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siieBe 33etttne, btefe§ Buc^ fe'^rt aBermaI§ bei S^en
ein, tt)te eine ausgeflogene ^auBe bie §cimat tuieber

fuc^t nnb fic^ ba ftieblii^ fonnt. 35or fünf unb st^anjig

3a{)ren ^at e§ 3^mn 5trnim juerft, grün cingeBunben

mit golbenem ©rf)nitt, unter bie 2öeil)nacf)t§gef(^en!e

gelegt. tln§ freute ba^ er eS fo tDertt) ^ielt, unb er

fonnte unS einen jd^önern ©an! nid^t jagen. ®r n^ar

e§, ber un§, aU er in jener 3^^^ ^^^^9^ 2öod)en bei

un§ in (Saffel ^uBrad^te, jur §erau§gabe angetrieben

^atte. 2öie nat)m er an allem X^eil, n)a§ eigentl^üm=

lic^eS ßeben geigte: au(^ ba§ fleinfte bea(i)tete er, nnc

er ein grünet 33tatt, eine g^elbblume mit befonberem

©efi^itf angufaffen unb finuDolt gu betra(^ten nju^te.

3^on unfern Sammlungen gefielen i^m biefe ?iJlärc^en

am beften. (Sr meinte vo'ix feilten ni^t ^u lange bamit

jurücfl}alten , toeil bei bem ©trcben nad) ^oltftänbigfeit

bie <5a(f)e am (5nbe liegen bliebe. '@§ ift atleS fcC)on

fo reinlic^ unb fauber gef(^rieben* fügte er mit gut=

müt^iger ^i^^nie l^in^u, benn bei ben fül)nen, ni^t

fe^r leebaren 3^9^^ f^^^^^ §^^^ f^^^^ ^^ f^^^f^ ^^^^

^iel auf beutlie^e (Sd)rift ju galten, ^m 3ii^w^cr auf



unb aBcje^^enb Ia§ er bie einzelnen Stattet, irdl^renb

ein jal)mer lanarientoogel , in gierlic(;er SetDegung mit

ben glügcln fic^ im ®lei(i)öeti3id)t l^altenb, auf feinem

^o^fe fa^, in beffen tooßen ßod'en e§ il^m fel^r be^ag^

lief) gu fein fc^ien. ®ie§ eble §aupt rnl}t nun fd}on

feit Sal)ren im @rab, aber nod£) l)eute ht'm^Qt mid} bie

Erinnerung baran, aU I)ätte id} il)n erft gcftern jum

le^tenmal öefcl}cn, aU ftdube er nod) auf grüner ©rbe

tt)ie ein 23aum, ber feine ^rone in ber ^orgenfonne

fd)üttelt.

3l}re Äinber finb grog getDorben unb bebürfen ber

9Jlärd}en nid}t met)r: ©ie felbft ^ben fd)tr>erUc^ 2Ser=

anlaffung fie n^icber gu lefen, aber bie unüerfiegbare

^ugcnb 3^)^"^^ ^crjenS nimmt bod) ba§ @efd)en! treuer

greunbfd)aft unb Siebe gerne i^on uu§ an.

^it bicfen Söorten fenbete id) 3^)nen ba§ Bud) tor

brei 3^*^^}"'^^^i ^^^^ ©öttingen, I}eute fenbe id) e» 3l)nen

uneber au§ meinem ©eburt^Ianbe, tüie ba§ erftemaL

3d} fonntc in @5ttingen au^ meinem ^rbeitSgimmer

nur ein ipaar über bie ^dd)er :^inau§ragenbe ßinbeu

fcl}en, bie §ci)ne l)inter feinem §aufe gepflanzt ^atte,

unb bie mit bem dtui}m ber Unii^erfität aufgetract)fen

u\rren: it)re 33tätter tuaren gelb unb tDottten abfallen,.

aB id) am 3tcn October 1838 meine 2ßo(}nung üertieg;

id) glaube nid)t ba^ id) fie je ujieber im griil)ling§'



fd^mutf etBürfe. ^^ mu^te iiod) einige Sßoc^en bort

t?ertt3eilen iiub brad)te fte in bem §auje eine§ greunbe^

^u, im Umgänge mit benen,, n)eld)e mir lieb gettjorben

unb lieb geblieben traten. %l§> icf) abreifte n)nrbe mein

SSagen X)on einem 3^9 anfgel)alten : t§> tcar bie Uni-

i^crfität, bie einer ßeid^e folgte. ^^ langte in ber

®nn!ell^eit l^ier an unb trat in baffelbe §au§, ba§ i(^

t>or ad)t 3al)ren in bitterer ^älte i?erlaffen ^tte: njie

n^ar id) nberrafd)t al§ id) ©ie, liebe 33ettine, fanb

neben ben ^[Reinigen fi^enb, ^eiftanb nnb §ilfe meiner

!ran!en grau leiftenb. ©eit jener \)erl)ängnigi)oKen

3eit, bie unfer rul)igc§ ßeben ^erftörte, l^aben ©ie mit

n)armer Xreue an unfcrm ©efc^id Xl}eil genommen,

unb id) empfinbe biefe ^l)eilnal)me ebenfo n)ol)lt^tig

aB bie 2Bcirme be§ blauen §immel§, ber je^t in mein

3immer Ijereiu blidt, tt>o id) bie ©onne n^ieber am

borgen auffteigen unb i^re ^a:^n über bie 23erge tooll=

enben fe^e, unter ti3eld)en ber gtu§ gldn^enb ^ergie^t;

bie ^üfte ber Orangen unb ßinben bringen au§ bem

^ar! :^erauf, unb id) fü:^le mi(^ in fiiebe unb §a^ ju^

genblic^ erfrifd)t. ^ann id) eine beffere ^di njünfd^en

um mit biefen ^Olcirc^en mic^ toieber ju befd)dftigen?

^atte id§ bod) aud) im S^^xt 1813 an bem ^n^eiten 23anb

gefc^rieben, al§ n)ir @efd)n)ifter öon ber (Einquartierung

bebrdngt tx>aren unb ruffifc^e ©olbaten neben in bem

3inimer lärmten, aber bamal§ n^ar ba§ ®efül)l ber



^Befreiung bcr ^'XÜi)lxnc^^l)<xud) , bcr bic 33ruft erweiterte

iitib jebe ©orge auf^cl^rte.

^ie^mat tann tcf) 3^^^^/ ^^^^^ 23ettme, ba§ S3ud^,

ba^ fonft au§ ber gerne tarn, felb[t in bie §anb geben.

<5ie l^aben un§ ein §an§ auger(}a(b bcr dauern an§=

gefuc^t, n?o am D^anbe bc§ 3Salbe§ eine neue ©tabt

I)erantDd(^ft, t)on ben 33änmen ge(d)ü^t, x>on grünenbem

JRafen, O^lofenpcjeln unb ^(umengenjinben umgeben,

»on bem raffelnben Sdrm noc^ nic()t erreicht. %l§> x<i)

in bem l^ci^en ©ommer be§ t^origen 3^^^^^ tr>äl}renb

ber ?0^orgenfrü(}e in bem (5cl)atten bcr (Sieben auf unb

ab tüanbelte, unb bie !ül)Icnbc ßuft allmäüg ben ®rucf

Iö[te, ber i)on einer fc()n)crcn ^ranf^eit auf mir taftetc,

jo -em^fanb x6) banfbar tüic gut ©ie aud^ barin für

m\§> geforgt Ratten. 3d) bringe 3^nen nid}t cin^ tion

ben :prdd}tigcn @etx)äd)fen, bie ^ier im 3:l)iergarten ge=

ipftegt n)crDcn, aud) feine ©olbfifc^e au^ bem bunfeln

Sßaffer, über bem ba^ gricd)i]d^c ©öttcrbilb läd)elnb

fielet: njarum aber fottte id) 3t}nen bicfe unfct)ulbigen

SÖtütl^en, bie immer n)icber frifd} au^ ber (Srbe brin=

gen, nid)t nod)maI§ barreid)en? ^abe ic^ bo(^ fetbft

geje^en ba§ ©ic V)or einer einfad)cn 23lumc [tili ftanben

unb mit ber ßuft ber erften 3^9^^^^ ^^^ ^^^^^^ ^^^^) fc^auten.

33erlin im grü^iat)r 1843.

2öin)ctm @rimm.



SS r r e b e.

StiJit ftnbcn e§ tvoU, tt)enn üon ©tiirm ober anbercm UngnUf,

baö ber .<öimme( fd^icft, eine ganje ©aat ju ©eben gefcfitagen lüirb,

ba^ nocf) bei niebrigen ^ecfen ober ©träiidben, bic am SSege ]ttim\,

ein Heiner ^la^ fi^ gefid^ert ticit, unb einzelne Ühxm anfrerf)t ge;

blie'ben finb. <Sd)einf bann bie @onne roieber günftig, |o lDad)ien

fic cinfam nnb unbeadbtet fort: feine frük «Sichel fd)neibet fie fiir

bic großen iöorratft^fammern, aber im ©^atfcmmer, roenn fie reif

nnb i^oU
_

getrcrben, fommen arme ^änbe, bie fie fnc^en, nnb
^f)re an %ixt gelegt, forgfältig gebunben nnb ^bfter gead^tet , alg

fonfl gt^nje @arben, rcerben fie ^eim getragen, unb tt)interlang finb

fie D^a^rung, oieüeid^t and^ ber einjige «Samen für bie 3ufunft.

@o ifi e» un§ Dorgefommen, trenn n?ir gefeben l^aben n^ie fcn

fo vielem, ira» in frülierer ^dt gcblüf)t bat, nid)t§ mebr übrig

geblieben, felbft bie (Erinnerung baran faft ganj i^erloren tnar, al»

unter bem 3Solfe Sieber, ein paar Sudler, ©agen, unb biefc un;

jdbutbigen ^ausmärd^en. Sl^ie ^^lä^e am Ofen, ber Äüdbenl^erb,

33obeutreppen, geiertage nod^ gefeiert, S^riften unb Söätber in it>rer

©tille, ror aüem bie imgetrübte ^>bantafie finb bie ^tdtn gett>efen,

bic fie geficf)ert unb einer ßeit au§ ber anbern überliefert {)aben.

e§ irar Dielleicbt gerabe ^dt, biefe ^Dcärd^en feftsnljalten , ba

bicjcnigen, bie fie belrabren follen, immer feltner toerben. ^^^^'f^'^'

bie fic ncd) iriffen, iriffen gemein(idf> aurf) redfyt oiet, nteil bie 9Jlen=

fd)en ibnen abfterben, fie nid^t ben OJienfdC^en: aber bie 6itte fel=

ber nimmt immer md)X ab, ttjie alle l^eimfid^en ^lii^e in 200^=



mmgcn unb ©arten, bic rem ©rc^rater bi§ 511m ©nfel fcrtbau=

erten , bem ftäticien 5G>e(JhfeI einer leeren ^^radbtigfcit n:^eidBen, bie

bem 2äd)eln fllcid^t, tt)cniit man ron biefen ^augmärcften fprid^t,

n3eld)e» rcrne^m aii5fiet)t unb bod^ roenig fcftet. 2So [ie ncc^

ba finb, leben fie fc, bafi man nicBt baran benft, ob fte gut ober

fcblecbt finb, ^cetifcb ober für gefcbeibte Seute abgefcbmarft : man
n.-»ei^ fie unb Hebt fic, n^cil man fie <ihm fo empfangen bat, unb
freut fidf) baran, obne einen ©runb bafür. So t)errlidb ift leben:

bige Sitte, ja aud) ba^ bat bie ^^ocfie mit aUem Unrergänglidien

gemein, ba^ man ibr felbft gegen einen anbern 5ß>i((eu geneigt fein

muf . ßeid^t ft^irb man übrigen» bemerfen bafe fie nur ba gebaf=

tet l^at, tt»o überbauet eine regere (5mpfänglid>feit für ^oefie, ober

eine nod) nid)t ron ben 33erfebrtbeiten be§ Seben» au5geli5fcbtc

^^bantafie rorbanben it>ar. SSir n^oüen in gleid}em Sinne biefe

9Jtärd^en nid^t rül)men ober gar gegen eine entgegengcfcl^te ÜJtci:

nung rert()eibigen : i^r blo^e^- S^afein reid)t l^in fie 5U fc^ü^cn.

2Ba§ fo mannigfad) unb immer n?ieber non neuem erfreut betregt

unb belebrt bat, ba» tragt feine 9cotbirenbigfcit in fid) unb ijt:

geroi^ au* jener eirigen CueÜe gcfcmmen, bie alleg Scben betf)aut,

unb irenn e^ aucb nur ein einziger 3lropfen n^äre, ben ein fleine§,

jufammenbaltenbes 33(att gefaxt l^at, fo fc^immert er bod) in bem

erften 2)iorgenroti).

Sarum gebt innerlidb burd) biefe J:id^tungen jene Dieinbeit,

um berenttt^iüen uns Äinber fo irunberbar unb feüg erfd)einen:

fie l^aben gleid>fam bicfe(ben bIau(id}iveiBen mafeüofen glän^enben

2lugen*), bie nid)t mebr rea^fen tonnen, uiäljrcnb bie anbern

©lieber nod^ jart, fd^amd) unb jum Xienfte ber (Jrbe ungefd}idt

finb. S^aö ift ber ©runb, unirum ft»ir burd) unfere Sammlung
uic^t blop ber @efd}icbte ber ^^oefie unb 93ii)tboIogie einen '£ienft

erireifen njollten, fonbern e§ jugleid) 3tbfid)t irar, bafi bie ^^oefie

felbft, bie barin lebenbig ift, unrfe imb erfreue, Iren fie erfreuen

fann, alfo and», bap c^ aB ein C?r3iebuugi-bud) biene. 2ßir fudien

für ein fold^e§ uid)t jene -l^einbcit , bie burdi ein ängftlicbe§ 9tu§-

fd)eiben bcffen, tras 33ejug auf geunfje 3^iÜänbe unb 33erbältni|fe

i)at, irie fie täglid^ rorfommen unb auf feine Sffieife rcrborgen

•) in bie ficb fiinber frlbft fo flern flrfifen (gifc^artö ©organtua 129 1>

131 b.), unb bie fic fit^ ^olen m'ödjten.



fcteit^en fönncn, erlangt irivb, inib trobet man jugtcidf) in bcr X'du=

fd)unc\ ift, ba|3 tra§ in einem gebrucftcn 23nd)e au§fül)vbar, e§ aud^

im n)irfli*cn geben fei. Sßtr fndien bie DfteinBett in ber Sffiabr^

J^eit einer geraben md)t§> Unred^teS im 9f^ü(ff)alt bergenben 6rjär)i

lung. Siabei I)aben n?ir jebcn für ba§ ^inberalter nidbt ^affenben

Slnibnid in biefer nenen 5(nflage fcrgfcittig gelbfrf)t. ©oflte man
bennod) einjntrenben baben ba^ (Altern ein§ nnb ba§ anberc in.

SSerlegenfjeit fe^e nnb il}nen anftc^ig t?crfcmme, fo baf fie ba&

iöud) "^inbern nid)t gerabeju in bie i^änbe geben n)of(ten, fo mag
für einzelne g-cille bie 6orge begrünbet fein, nnb fie fonnen bann

leidü eine Slngftiabl treffp: im @anjen, ba§ l^etfit für einen ge=

fnnben ^iif^^Tib, ift fie genng nnnbtbtg. 9^cid)t§ beffer fann iin&

i^crtbeibigen aU bie D^atnr felber. n^eli^e biefe 53Iumen nnb 53Iät=

ter in foid)er g-arbe nnb ©eftalt bat umd)fen laffen; )rem fie nidit

^uträglidi finb nad) befcnberen 3?ebürfniffen, ber Kinn nicbt forbern

ba^ fie besb^Ib anberg gefärbt nnb gefd)nitten irerben follen.

Dber andb, Stegen nnb S:i)an fäl(t aB eine SBobttbat für aüc§

berab, n?a§ anf'ber Örbe ftebt, U'^er feine ^^f(an3en nid)t l^ineinju;

(teilen getraut, tueil fie ju empfinblid) finb nnb @d)aben nel)men.

fcnnten, fonbern fie lieber in ber (Stube mit abgefd}redtem 2öafi

fer begiefit, trirb bcd^ nid)t r»erlangen bafi SRegen nnb 2;l)an ba=

Tum auebleiben feilen, ©ebeiblid) aber fann alleg irerben toa^

natürlid) ift, nnb banad) feilen n.nr tradUen. Übrigen^ iciffen

n?ir fein gefunbe§ unb fräftigcS 53ud), ireld)eg ba§ Sielf erbaut

l)at, irenn iinr bie 53ibel ebenan ftellen, n^o feld)e 33ebenflid}feii

ten nid}t in ungleid) gri^perem ifJlaa^ einträten; ber redete ®c=
braud) aber finbet nid)t§ 58i?feg beraug, fonbern, irie ein fd)öne§

SCßort fagt, ein 3eii9Tii§ unfereg ^erjenS. ^inber beuten ol)ne

§urc^t in bie Sterne, n?ä^renb anbere, nad§ bem 23olficglauben,

bie Cngel bamit beleibigen.

©efammelt baben trir an biefen SD^ärd^en feit tfma breijcl^n

2al)ren, ber erfte 33anb, n^eldber im 3al)re 1812 erfd^ien, entl)ielt

meift n?a§ iüir nad) unb nad) in Reffen, in ben 3Jtain; unb ^in=

giggegenben ber ®raffd)aft ^anau, rt>o ttiir l^er finb, oon münb=
lieben Überlieferungen aufgefaßt l^atten. $)er jtt^eitc 33anb mürbe
im ^abre 1814 bcenbigt unb fam fd)neller ju ©taube, tbeiB tocil

baS 33ud) felbft fid) g'^'^unbe t^erfd^afft blatte, bie e§ nun, tro fie

beftimmt fal)en ira§ unb n?ie e§ gemeint tcar, unterftü^ten, tl^eiB

toeil im§ bag ®lüdf begünftigte, bag Zufall fc^eint, aber getüöl^n:



Ii(!^ bc^arrlidf>cn unb flei^ioien ©vinimtern beiftct^t. ^fl man crfl

gett)c't)nt auf bergteicficu 511 ad)teu, je bec^ec^net e§ bocf» tjäiiflger

aB mau fouft glaubt, uub ba^ ift überhaupt mit ©Uten unb
(5igcntbümlid)feiten, ©prüd^en unb ©c^evjen be» ^olM ber ^aU.

®ic fd)bnen plattbeutfd>en 5DKircf)en aus bem 5-ür[tentf)um üJiün=

j^er unb ^^aberbovn uerbanfen vo'xx befouberer @üte unb i^rcunb;

fd^aft: ba» 3iitrau(i(f)e ber SOiuubart bei ber innern 33oüftänbig;

feit jeigt fid) bier befonberä günftig. ©ort, in ben altberül^mtcn

©cgenben beutfd)er g-reibeit, huhtn fi^ an mannen Orten bic

«Sagen unb 3[Jiärd^en atg eine faft regelmäfiige 23ergnügung ber

Feiertage erbalten, unb ba§ ßanb ift ncd» rcii^ an ererbten &t'

bräud)en unb Siebern. 5}a, ft»o bie @d)rlft jbeiB nod) nid^t burdft

einfüf)rung be» g-remben ftört ober burd^ Überlabung abftumpft,

tl^eiB, iveit fie fid^ert, bem ®ebäd)tni§ noc^ ni(^t nad}Iäffig ju

rrerbeu geftattet, überbauet bei 23e[fcrn, bereu Siteratur unbebeu=

tenb ift, pflegt fid^ al» (5rfa6 bie Überlieferung [tärfer unb unge=

trübter ^u geigen. @o f(^eint audf) 9tieberfad)fen mebr aU atle

anbcre ©egenben bebatten ju ha^m. S[öa§ für eine uiel i)oUftän=

bigere uubinnerlid^ reichere Sammlung lüäre im löten 3^^v^un;

bert, ober aud) nod^ im 16ten ju ^an§ ®ad)fen§ unb ^ifc^^^'t^

3eiten in 2;eutfd^(anb mbglicl^ getcefen*).

(^iner jener guten Unfälle aber trar eg, bafi irir au§ bem bei

ßiaffel gelegenen Sorfe ^cieber^jir^ebrn eine 33äuerin feuncu lernten,

bie un§ bie meiften unb fd)önften 5)^ärd^en be§ jir^eiten ^anbe»

cr3äf)(te. 3;:ie %xciu 33ie'E)männin iinir uo6 rüftig unb nid)t t>iel

über fünfzig 3a{)re alt. 3bre (S)efid)t§^üge batten etu\i§ 5efte§,

9ßerftänbige§ uub ^Ingeuebme«, unb au§ grof?cn ?tugeu blidte fie

I)ell uub fdiarf**). ©ie beit^abrte bie alten ©ageu feft im @e=

bäcbtni» unb fagte iro^I felbft ha^ biefe ®abe nid)t jebem oertie=

•) 3J?frfrrürbiq ift ba§ bei ben ©aaiern ntc^t erlaubt mar bie iiber^

liffcrten (Sefänge üufjufdirfiben, n^äbrenb man fidi ber Sd^rift in allen

übrigen iMngelcflen^citcn bebiente. (Fäfar, ber bieg anmerEt (<i<' ii.<i. > t 1),

alaiibt ba^ man bamit babe üer^üten n?oUen, im a^ertrauen auf bie

@d)rift, leiditfinnifl im Srleruen unb 3?et)alten ber Sieber jn werben.

*2Uid) Iljamu« Ijäl't bem Jt)eutb (im ^^babruö be§ ^Hato; bei Srfinbiuig

ber SPu^flaben ben 9?acf)tt)cil nor, ben bie ©djrift auf bie ^2tu6bilbung

beö ®ebäd)tnifTtö l)aben mürbe.
, .... ^

•) Unfet Stuber Subiüig ®rimm ^at eme rec^t a^nliö)e unb notur=



Ben fei uni) mancher gar nid)t§ im 3ufammcn^ange bcl^attcn

fcnne. ®abei erjcifeltc fte '6ebäd)tig, fidler imb ungemein lebenbig,

mit eigenem SßoMgefaden baran, erft ganj frei, bann, luenn man
c§ n^ollte, nocf) emmat langfam, fo ba^ man i^x mit einiger

Übung nad^fc^reiben fonnte. 5[Rand)e§ ift auf bicfe SBeife n)ört=

li^ beibe^Iten unb n?irb in feiner SSnbrbeit nic^t ju oerfennen

fein. 2ßer an Ieid)te 33erfätfd)ung ber lib erlieferung, 9^a(^läffig=

feit bei 5lufbett?a^rung unb bal^er an Unmögli^feit langer ®auer

al§ Flegel glaubt, ber l)ätte I)oren muffen, nne genau fie immer

bei ber ©rjäblung blieb unb auf il)re ülicbtigfeit eifrig lüar; fie

änbcrte niemal» bei einer 2Bicberl)olung ettüaS in ber ©ad)e ah

unb befferte ein SSerfeben, fobalb fie e§ bemerfte, mitten in ber

3flebe gleid) felber. ©ie 9Xn^änglicifeit an ba§ Überlieferte ift bei

DJienfc^en, bie in gleid^er SebenSart unabänberlid^ fortfabren, ftär=

fer al§ toir, jur SSeränberung geneigt, begreifen. CSben barum

l^at e§, fo melfac^ bett3dl)rt ,

'

eine gett)iffe einbringlicbe yiä^t unb

innere ^ücbtigfcit, ju ber 5tnbcre§, ba§ äu|erlid) t)iel gtänjenber

erfd}einen fann, nid)t fo leicht gelangt, ©er epifd)e @runb ber

^olf§bid)tung gleid)t bem burd) "^bie ganje S'^atur in mannigfachen

5lbftufungen oerbreiteten ®rün, bag fättigt imb fänftigt, o^ne je

ju ermüben.

2öir erl)ielten aufer ben 90^ärd)en be§ jn)eiten 23anbe§ aud^

reic^licbe Diac^träge ju bem erften, imb beffere ©rjäl)lungen i?ieler

bort gelieferten gleidifaÜ» au§ jener ober anbern äl^nlicben Quel=

Icn. Reffen ^at al§ ein bergid)te», r>on großen ^eerftrafen ab=

|cit§ liegenbe» unb junäd^ft mit bem 5lderbau befc^äftigte» Sanb

ben SSorf^etl, baf e» alte ©itten unb Überlieferungen beffer auf=

beh?al)ren fann. @in gen^iffer ©ruft, eine gefunbe, tüd^tige unb

tapfere ©efinnung, bie üon ber ©efc^ic^te nic^t luirb unbeachtet

bleiben, felbft bie grofe unb fd)bne ©eftalt ber ajRänner in ben

©egcnben, wo ber eigentlid)e <Si^ ber (5l)atten rt)ar, l)aben fid^ auf

biefe 5lrt erl)alten unb laffen ben 2Rangel an bem S3equemen unb

lic^c Bei^nung Don i^r rabiert, bie man in ber (Sammlung feiner

SSlätter (bei äöeigel in ßeipjig) finbct. 2)urcl) beit Hrieg gerietb bie

gute grau in ßclenö unb UnglücE, bas moljltl^ättge «Dfenfcben linbern

aber nictit ^eben tonnten. ®er i^ater i^rer jatjlreic^en Snfel flarb am
g^en^enficber , bie SBatfen brachten firanfljeit unb bie böc^fie 5Rotb m
ibre ic^on arme §ütte. eie n^arb fiecb i'"b jiarb am 17. 9Zot). 1816.



3icrlidf)cn, bcn man im ©cgenfa^ ^u anbern Sänbcrn, ctn?n au?
@ac^|eu fommenb, teidjt bemerft, ef)ev afS einen @ett>inn betrac^=

ten. Sann empfinbet man aud^ ba& bie jioar rauheren aber oft

au»gejeic^net ^errlic^en @ec3enben, tt»ie eine gewiffe Strenge uub
2;ürfticjfeit ber Sebenüir^eife, ju bem ©anjen gehören. Überl^aupt

müiien bie .«peiien ^,u ben S^ölfern unfere» 23ater[anbeä gejä^ft

^Derben, bie am meiften n)ie bie alten 2öol)nj'it3e [o aucf) bie ^'iqcn;

if)ümlid)feit if)re» Söefenä burd) bie SSeränberung ber ^dt feftge-

§alten f)aben.

23a» mir nun 6i»^er für unfere Sammlung geinonnen l^attcn,

tollten mir bei biefer 3roeiten 2tuflage bem ^uc^ einoerbteibcn.

^aber ift ber erfte S3anb ia\t ganj umgearbeitet, bag UnüolIftän=

i)ige ergänjt, mand)eä einfad)er unb reiner erjäbtt, unb ni(^t xtitl

©türfe merben fid) finben, bie nid}t in befferer ©eftalt erfc^eincn.

(5^ ift nod^ einmal geprüft, waS^ Derbäd)tig fd)ien, b. f). mag
€tma ^ätte frembcn UrfprungS ober burd) B^fä^e i?erfälfd^t fein

fönnen, unb bann aüe^ au§gefd)ieben. ®afür finb bie neuen

•Stücfe, tüorunter mir auc^ 33eiträge au^ öftreid) unb Seutfc^s

bödmen jaulen, eingerüdt, fo baf? man manche» bi^f^er ganj Un;
6efannte finben mirb. i^üx bie 5(nmerfungen mar nn» frü£)cr

nur ein enger Olaum gegeben, bei bem ermeiterten Umfange bt^

©ud)§ tonnten mir für jene nun einen eigenen britten 33anb be-

ftimmen. jpierburd) ift eä mögHc^ gemorben, nid)t nur baS, mag
ivix früher ungern surüd bebielten, mit5ut()et{en, fonbern aud^

neue, ^ier^er gehörige 2(bfd)nitte 311 liefern, bie, mie mir troffen, ben

•miffcnfd)aftnd)en äßertf) biefer Überlieferungen nod) beutlic^cr

machen merben.

2öa» bie SBeife betrifft, in ber mir ^ier gefammelt ^aben, fo

ift eg uns jucrft auf Xrene unb 2Öar)r^eit angefommen. 2ßir ^a=

hm nämlid) aug eigenen 3[RitteIn nicf}tg r)in3ugefe6t, feinen Um=
ftanb unb B^ig ber (Sage felbft i^erfd)enert, fonbern ii)xtn ^ni:)Kilt

\o miebergegeben, mie mir i()n empfangen f^atten; ba§ ber 2(u5brud

iinb bie 2tu!5füt)rung be» (iinjefnen grof5entl}eil!o i>on un» f>errü^rt

üerj^ebt fid) i^on feibft, bod) haWn mir jebe G-igentf)ümlid)feit, bie

^ir bemerften, ^u crbaften gcfud^t, um and) in biefer 4-)inrid)t

ber Sammhing bie DJuinnigfaltigfeit ber lliatur ju laffen. ^eber,

ber fid) mit äT)nlic^er 5lrbeit befafn, mirb e§ übrigens begreifen,

la^ bie» fein forglofe» unb unad)tfamc» 5(uffaffen faim genannt

iperbcn, im ©cgent^eit ift 2tufmerffamfeit unb ein 2;aft nötl^ig



bcr fid^ etfl mit bcr ^dt enrirbt, um ba§ (5infaAerc, 3flcincre

unb bod^ in fid^ ißolfommnere oon bem iBerfälfc^ten ju iinter=

fc^ciben. 33erfd^iebene (Srjäl^Iungen [)a6cn ir»ir, foba(b fie fidf) er;

gänjten unb 311 ii)rer SSereinicjiuig feine Sßibcrfprüd^e roec|,^ufd)nei;

ben ujarcn, al§ @ine mitget^eilt, n>enn [ic aber abtc>iii)en, it»o

feann jebe getrö^nlid^ il^re eigent{)ümlidben ßiioje ^atte, ber beften

bcn 93or3ug gegeben nnb bie anbern für bie 5tnmerfungen aufbc;

ira^rt. SDiefe ^Ibn^eid^ungen nämUd^ erfcbienen un§ merfiüürbiger,

üB benen, ir^eld^e barin bIo§ Stbänberungen nnb ©ntftedungen

cineä einmal bageiuefenen Urbilbe§ fe{)en, ba e§ im ©egent^eil

xiietteid^t nur 33crfu(^e ftnb, einem im ©eift blo^ porl^anbenen,

uner|d)5pflid^cn, auf mannigfadien 2öegen fi(^ ^u näl^ern, Sßie;

berf)o(ungen einzelner ©ä^e, ^n(\t nnb Ginleitungeu
, finb tt)ic

epifd^e ^tikn ju betrarf)ten, bie, fobalb ber 2;on fid} rü^rt, ber

fie anfd)lägt, immer n)ieberfe()ren, unb in einem anbern (Sinne

eigentlid) nic^t ju t)erfte()en.

(Sine entf d)iebenc SOhmbart f)aben w'iv gerne beibef)alten. ^ätte

«§ überall ge[d)e^en fönnen, fo ioürbe bie (5Tjäl)tung of)ne ^x^ti-

fei getDonnen ^aben. (5§ ift I)ier ein ^all n»o bie erlangte ^\U
bung, geinbeit unb Äunft ber ©prad^e ju @d)anben n>irb unb
man fül)lt baf eine geläuterte @(^riftfprad)e, fo gettjanbt fie in

allem übrigen fein mag, l)eller unb burdl)fidE)tiger aber and) fc^ma(f=

lofer geworben ift unb nic^t mel)r fo feft bem'^erne fi(^ anfd)lie^t.

^d^abe, ba'^ bie nieberl^effifd^e äJlunbart in ber 9^äl)e üon (Saffel,

aB in ben ©ränjpunften be§ alten fädf)fifd)en unb fränfifd^en

^cffengaueg , eine unbeftimmte unb nid)t reinlid) aufjufaffenbe

ÜJ^ifd)ung i?on 9üeberfäd)fifc^em unb §odf)beutfc^em ift.

3n biefem «Sinne gibt e§ unfer» Sßiffeng fonft feine @amm;
(ungcn üon 9[Rärdben in ©eutfd^lanb. ©nttDeber toaren e§ nur
nn paar anfällig erl^altene, bie man mittl)eilte, ober man betrad)-

tete fie blo§ all ro^en ©toff, um größere (ä-r3äl)lungen barau§ ju
bilben. @egen fold)e Bearbeitungen erfläreii n)ir un§ gerabeju.

S^üar ifi eg unbeaft^etfelt, ba^ in allem lebenbigen @efül)l für eine

5Did)tung ein poetifd^eä ^Silben unb g-ortbilben liegt, ol)ne meld;e§
aud^ eine Überlieferung ettüa§ Unfrud)tbareg unb ?lbgeftorbene§

tt»äre, ja thtn bieg ift mit Urfadlie, toarum jebe ©egenb nad^ if»rer

(Sigent|ümlid)feit, feber 2Runb anberg erjä^lt. 2lber eg ift boc^

ein grofer Unterfcbieb jiüifc^en jenem ^alb unbeft)uBten, bem ftil=

len forttreiben ber ^flanjen äl)nlid^en unb Don ber unmittelbaren
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gcbenSqucße getrcinften (yinfalten, unb einer abfid^tlidben, attcS

nach 2BiÜfiir jufammenfnüpfenben iinb aud) irobl leimenben Um;
(inberunc^ : biefe aber ift e^, treibe vo'xx nic^t billigen fönncn. S)ic

einzige Dlic^ti'd^nnr tixirc bann bie t»on feiner iöilbung abf)ängenbe,

gerabe Dcr^errfc^enbe 5tn[id)t be§ 5^id&tere, toäl^reiib bei jenem na;

tiirlicben gcrtbilben ber @ei[t be§ 33olfe§ in bem ßinjelncn tt)al=

tet unb einem befcnbern ©elüften r^cr^nbringen nict)t erlaubt,

a^läumt man ben Überlieferungen n3iffenfc^aftlid)en SSertt) ein, ba§

l^ci^t gibt man gn bap fid^ in ibnen 5lnfc^auungen unb Silbun:

gen ber S^orjeit erljalten, fo uerfte^t fic§ üon felbft ba| biefer

2öertb burcj) fold^e Bearbeitungen faft immer ju ©runbe gericfjtct

toirb. Mein bie ^^oefte genjinnt nid^t baburc^, benn tvo lebt fie

wirflic^ aB ba, tt)0 fie bie «Seele trifft, wo fie in ber ibat fül)lt

unb erfrifdbt, ober h)armt unb ftärft? 5(ber jebe Bearbeitung bie:

fer «Sagen, n)etd^e il^re Ginfad)beit, Unfd^ulb unb prunflofe 9lein=

i)dt iregnimmt, rei^t fie au§ bem kreiße, roelcbem fie angel^ören,

unb n)o fie olme Überbru^ immer iüieber begehrt njerben. @ä
fann fein, unb bie§ ift ber befte g-aU, bafi man ^^ein^eit, @eift,

befonberg 2Bi^, ber bie Säc^erlii^feit ber ^dt mit ^ineinjiel^t , ein

gartet 5lusmal)len be§ ©efübls, mie e§ einer ton ber ^oefie aller

SSölfer genäl)rten Bilbung nid}t aügufdbnjer fällt, bafür gibt: aber

biefe ®abe i)at boc& meljr Schimmer aU D^u^en, fie benft an bag

einmalige 2lnl)oren ober Sefen, an ba§> fid) unfere 3eit getrbl^nt

{)at, unb fammelt unb fpi^t bafür bie S^eije. '^od) in ber 9ßie=

berll)clung ermübet un§ ber 35>i^, unb ba§ ©auernbe ift etmaä

3ftu^ige§ Stillet unb 9ieineg. S^ic geübte Jpanb foldier 5ßearbci=

tungen gleid)t bod» jener imglüdlic^ begabten, bie alleg, nja^ fie

anrü()rte, aud) bie ©peifen in (Solb oerroanbeltc, unb fann un»
mitten im 9leid)tl)um nid)t fättigen unb trcinfen. ®ar, mo au§

bloßer (5-inbilbung5fraft bie 93tt)t^ologie mit il^ren Silbern feil an=

gefi^afft njerben, roie fal)l, innerlid^ leer unb geftaltlcä fielet bann

tro^ ben beften unb ftärfften Sßorten alle» au§l Übrigens ift bieä

nur gegen fcgcnannte Bearbeitungen gefagt, hjelc^e bie 3J^ard)cn

ju t?erfd}bnern unb poetifd^er aui^suftatten t>orl}aben, nid^t gegen

ein freie» 5üiffaffcn berfelben ju eignen, ganj ber B^it angct}ören=

ben 3^id)tungen, benn xotv l)ättc fiujl ber ^oefie ©ränjen abgu=

fterfen?

Sßir übergeben bie§ Bud) n)0^lh?ollenben Rauben, babei ben;

fen njir an bie fegnenbe Äraft, bie in il;nen liegt, unb lüünfd^en



— XVII —

ba§ bcnen, tDeld^c biefc 33ro[amen bcr ^oefie ^trmen unb ®enügs
famen nid^t gönnen, e§ gänjlid^ »erborgen bleiben möge,

ßafjel am 3ten 3uliu§ 1819.

3^urc6 eine ^n^ai)X neuer, bem jit^eiten Xl^etle juciefügter Wdx-
d)cn, unter ttjetdBen einige in fc^tt)ei3erifcf)er 2Jlunbart fid^ au§=

seidenen, ift unfere ©ammlung in gegenträrtiger brüten 5luflage

ft»ieberum gemad^fen unb ber 93 oUftän bigfeit, [o mcit fie möglid^

ifl, näfter gerüdft. ^lu^erbem finb t>ielc ber frül^ern ©tüdfc aber=

mal? umgearbeitet unb burd^ S^f^'i^ß w"'^ einzelne, au§ münb=
lid^en ©rgälblungen gcn)onnene ^ü(it ergänzt unb bereid^ert.

5)cr britte Stl^eit, beffen ^"'^^^t f^ lebiglid^ auf ben ^ttiiffen=

fd^aftlid^en ©ebraud^ ber Sammlung be^ie^t unb bal^er nur in

einem t?iel engern Ärei§ (Singang finben fonnte, ift bic^mal nid^t

mit abgebrudft, ineil bauen no"d^ (?rem|:'tare in ber Sfleimcrfd^en

33ud)banbtung ju 93ertin uorrät^ig finb. ^n ber ^olo^t foll biefer

britte %f)nl aU ein für fidf) beflef)enbe§ 2Berf erfdf)einen, in 'mtU

d^em aud^ bie in ber porigen 2iu§gabe oorangefe^ten Einleitungen

Don bem SBefen ber SSJlärd^en unb üon ^inberfitten einen ^la^
finben tt3erben.

S)ie treue 9tuffaffung ber Überlieferung, ber ungefud^te 2lug'

brucf unb, n?enn eg nid)t unbefdf^eiben Hingt, ber üleid^t^um unb
bie 5D^annigfaltigfeit ber (Sammlung l)aben il)r fortbauernbe jtl^eit;

nal^me unter un§ unb SSead^tung im 5lu§lanbe öerfrf)afft. Unter

ben oerfd^iebenen Überfe^ungen i^erbient bie englifd^e al§ bie üoHs

fiänbigfte, unb ireil bie oertraubte ©prad^e fid^ am genauften an=

fd)lie§t, ben SJorjug*). (Sine 2lu§toal^l, aB fleinere 2lu§gabe in

*) g?atf'bem ^ranriS Sollen im Quarterh Review (1810 9JIai) bie aU
tfte Sluggabe augfüt)rlic^ angezeigt itatte, frfc^icn nacb ber ^wetten eine

Uberfe^u'^q bon Sbgar Saplor in jmei Sbeilen mit geifireidien Äupfem
bon Sruiffbanf (Genn^n populär stories gotibon 1823 unb 1826), trelcbc

no*mal§ (1839) aufgelegt warb. ®ine anbete 2luSroabl mit Silbern
»on Stiebarb Dople lieferte 5obn Sbroarb 3;aplor (The fairj ring.- a

iiew collection of populär tales Iranslatcd fron» tke german of Jacol) and

Wilhelm Grimm. London 1846). ferner, Grimms llouscholdstories nenly

I. b



einem Sänbdien, loobei j^igteid^ bie ^ebenflid^teit bcrer berüdficl);

. tigt ift, tüeld^e mdji jebcl ©tücf ber gtbfeeren ©ammlunc\ für

^inber angemefjen balten, reraiiftalteteu trir ^uerft 1825, fic ijl

1833 imb 1836 ft)ieber aufgelegt inorben.

^er it^iffenfdiaftricbe Sföertf) biefer Überlieferungen l^at ftd^ in

•ntandier überrafcl^enbeu 2Senvanbtfd)aft mit alten ©ctterfagen bc;

iiHil^rt, unb bie beiitfcbe 5[)tt)tbcIogie mcf)t feiten __@elegenf)eit ge;

l^abt barauf jurüdsufommen, ja fte l^at in ber Übereinftimmung

mit norbifc^en 9}ti)tben einen ^en)eil be§ urf^jrünglidien 3iifö^^=

l)ang§ gefunben.

Sßenn bie ©unft für biefeS 23ud^ fortbauert, fo foU c§ (an

njeiterer Pflege oon nnferer ©eite nic^t fe()(en.

©öttingen am löten 30^ai 1837.

"](?§ freut un§, ba§ unter ben neuen ©türfen, tüomit bie

©ammlimg abermals ift l'>ermef)rt Sorben, fic^ auc| ein§ irieber

au§ unferer ^eimat befinbet. SDaS f cE)i)ne 2)^ard)en Dcn ber Zihtn§>'

3eit (yix 176) erjäl^Ite ein Sauer au§ 3^^^'^^" einem meiner

tr^nslated ^ilh iUiistralions hy Wehnert 2 roll. London 1856. 8. SJlI

Cinjrlned SCRärdien The cliarmed Boe or the utile broMier and Utile s!sI<t

illuRtrated l.y O»to Spekler London 1847; blC f^ilbtX finb fefet I)Übfc^,

(gine ^oüänbifc^e (Sprookjcsi.oek vor Rinderen. Simflerbom 1820) ent^flt

einen Slugjug, ttie eine bdnifcbe bon ^»egermannsfiinbfnctone (Börne

Erentyr. ÄOpen^. 1820 ObCt 21). 5IUC^ in l>ansk Laesel.og for Xydskr

• f Frederik Bresemann, JttJCite SluflagC 1843, ®. 123 — 133 flUb tret

©tücfe tion 5. S- Sinbentrone überfe^t. (Fin^elne gtücfe Ijat Cblen-
fcfaläger übertragen, eine größere l^ln^atjl S. 9]RoIbfc^ (Sulegaüe for 2^örn
1835—1839 unb Ubüalgte güentDr og ^ortäüingar. Üopen^ac^en 1843).

SJJfbrere Stiicfe ftnbet man in Oteuterba^l^ Julias.., ng lor i.=.rn inö Sd)rt)e=

bifc^e überfefet. Da§ .lonmai de i)ei.;.fs bom 4ten Slugiift 1832 entljält

finiuficbe ^iu§erungen über ba§ ^uä) unb alö ^robe eine Überfebimg
beß SKärt^enö pon bem eifernen ^einridj: ferner ba6 251att Dom 1. 3an.
1831 ein Sruc^flüc! aug bem «Dfad;anbclbaum5 Ipöterljin (^ariö 1836)
erfchienen Contes dio.sis de Grin.m Jrad.iits par F. C. Gerard WÜ ÄU-

pfern. ©nbliC^ im 3a^r 1846 Contes de la famille par Jes freres Grimm,

«raduil» de rallemand par N. !>lartin et Tilre - Cl.evalier (^"»Orig O^ne 2In=

gäbe beS Sa^rg) mit einer märchenhaften 55iograp^ie,
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i^tcunbe, mit bem er öuf bem freien ^^etbe eine Unterrebnng an=

gefnüpft i)atte; man fielet ba^ bie 3CBei|]^eit anf ber @afjc nod^
nid^t ganj untergegangen ift.

eafjer am 17ten September 1840.

SDiefe fünfte 2tu§gabe entl^ält'njieberum eine Bebentenbe Stnja^l

neuer 9J^ärd}en; anbere finb na^ Doüftänbigerer Überlieferung um=
gearbeitet ober ergänjt lüorben. Seit bem erften Grfd^einen ber

Sammlung finb nad) unb nad^ über fünfjig ©tüde l^in3ugefom=

men. 3!)a§ grofe finnreid^e 93tatt oon 2)ornrb§d^en, ba§ 9^eu=

reutl^er (SD^ünd^en 1836) erfunben unb felbft rabiert l^at, geigt

bie Gintt)irfung biefer 2;id^tungen auf bie bilbenbe ^unft. Stud^

artige 33ilber dou 9^otf)fäp^d)en l^aben toir gefeiten. 9^id)t min=
ber t»erbienen bie l^übfd^en ß^id^nungen 311 einzelnen 3Jiärd^en öon
grang ^occi (Srnjä^nung; fie finb in 3[Ründ^en erfd)ienen, ©nee=
tt?ittd)en (9^r 53) 1837, §änfel unb ©rettet (yix 15) 1838, ber

^ube im S)orn (9^r 110) unter bem Xitel *bag luftige 5IRärlein

ttom fleinen ^^-rieber' 1839, gute^t ha§ 'gjiärlein 'oon einem, ber

auSgog ba§ gürd)ten ju lernen (ßlx 4) ol^ne Eingabe be§ S^'^'^^-

Unferc fleine SluSgabe ift 1839 unb 1841 tttieber aufgelegt Sorben.

SBerlin am 4ten 5lprit 1843.

Sind) bie fed^Ste Slu^gabe '^at burd^ neue 5[Rärd^en 3^1^«^^
erl^alten, imb ift im einzelnen i?erbeffert ober Dercollftänbigt tt)or=

ben. gortn)äl)renb bin idb bemüht getüefen Sprudle unb eigen=

tl)ümli^e 9fleben»arten be§ SSolf», auf bie ic^ immer §ord^e , ein=

gutragen unb xt)iü ein Seifpiet anfül)ren, tr>eil e» sngteid) einer

Grflärung beborf: ber ßanbmann, tttenn er feine ^wf^iebenbeit mit

ettt)a§ augbrüden tt)itl, fagt 'ba§ mu^ id^ über ben grünen ^lee

loben,' unb nimmt ba§ ^ilb oon bem bid^t betoad^fenen, frifd^

grünenben tleefelb, beffen 5lnblicE fein ^erj erfreut: fc^on alt-

bcutfd^c S)id6ter rübmen ibn in biefem ©inne (3Dt© |)ag. 2,
66b. 941»).

(Srbmanniborf in ©d^leften am 30. September 1850.



ein 5[Rärrf)en au§> bcm 15tcn 3al)rl^unbert (^Ix 151*) if! in

bcr ficbcntcn Siuflagc jugefügt njorben unb brci anberc au§ leben;

biger Überlieferung gefcf)b))ftc (9^r 104, 175 unb 191 erfe^en ein

))aar auSgefc^icbenc, bie, lüic in ber neuen 5luflagc be§ britten

S3anbel nad^gennefen ifi, auf frembem 33oben cntfprungen ftjaren.

S)ort ]^at aiid) bie Überfielt ber Literatur, bie fonft i)ier folgte,

einen angemeffenern ^lai erbalten,

SSerlin am 23tcn Tlai 1857.
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1.

Der /rofc^ftönig ober ber cifcrnc ßcinricj.

^n bcn alten Seiten, wo bog SBünfc^en noc^ gef)olfen bat, lebte

ein Äönig , bcffen Softer traten alle f^ön, aber bie jüngjte njar fo

fc^ön, ia^ bie @onne fclber, bie bod) fo fcieleS gcfe^en t)at, fi^ mx=

TOunberte fo oft fie if)r ins ©efic^t festen. ^ai)€ bei bem (Sd)to|fe

teg Äönigö lag ein großer bunücr SBalb, nnb in bem 5BaIbe unter

einer alten ßinbe war ein ^Brunnen: trenn nun ber Sag rcd)t ^eif

trar, fo ging ba& ÄönigSfinb binaug in bm Sßalb unb fe|te jid)

an bcn Sftanb beS füllen SSrunnenS : unb tt»enn fie ßongetreile ^atte,

fo naljm fte eine golbene Äugel, trarf fie in bie <ööl)e unb fieng

fie trieber 5 unb iaS trar \i)x liebfleg (Spieltrerf.

9?un trug e§ fic^ einmal ju, ba^ bie golbene Äugel ber Äö=

nigSto^ter nic^t in it)r ^änb^cn fiel, baB fie in bie ^'6l)e geljalten

^atte, fonbern t^orbei auf bie @rbe fcf)lug unb gerabeju inö SBajfer

hinein rollte. 2)ie Äcniggto^ter folgte i^r mit ben Sfugen na^,

<iber bie Äugel tierf^n^anb, unb ber 25runnen war tief, fo tief

ba^ man feinen Orunb fa^. S)a fieng fie an ^u treinen unb

treinte immer lauter unb fonntc fic^ gar ni^t trofien. Unb wie

fie fo flagte, rief x\)x jemanb ju 'trag l)afl bu t)or, Äöniggtoc^tcr,

tu f^reift ja ba^ fi^ ein @tcin erbarmen mö^te.' (gie fat) fidi

um, trotjer bie (Stimme fämc, ba erbli(fte fie einen r^rof^ , bev

feinen bicfen t)äf liefen Äopf aus bem SBaffer firecfte. '21^, bn

bipg, alter CBafferpatf^er,' fagte fte, 'ic^ treine über meine got=

i)ene Äugel, bie mir in bcn S3runnen t)inab gefallen ift.' *©ei

füll unb treine nid)t', antwortete ber S'i^of^, 'ic^ fann wol^l 9ftat(j

I. 1



fc^affen, aber tra3 gibfl bu mir, trenn id) bein (Spieln^erf nncber

(jerauf^ole'? 'S[öa6 bu \)abtn rcillfl, lieber i^rofc^ ,' fagte fie,

'meine Äteiber, meine perlen unb ©bclfteine, aiid) no(^ bie 90!=

bene Ärone, bie \6) trage.' 3Der ^^rofc^ antit>ortete 'bcine Äteibcr,

beine perlen unb ©belfteine, unb bcine golbcne Ärone, bie mag

ic^ nii^t: aber trenn bu mic^ lieb liaben n^illft, unb ic^ [oU bein

©efelle unb ©pielfamcrab fein , an beinern S^ifc^Iein neben bir

fi|cn, Don beinern golbenen ScUerlcin effcn, au§ beinern Sei^erlein

trinken, in beinem Jöettlein fd)lafen: rcenn bu mir baB t?erfprid)ft,

fo tüiU i^ f)inunter ftcigen unb bir bie golbenc Äugel roieber

heraufholen.' '^6) ja,' fagte fie, *ic^ oerfprcdje bir allcö, wa&

bu wiUfl, voenn bu mir nur bie Äugel mieber bringfl.' ®ie

ba(i)U aber 'waS ber einfältige lyrofc^ fc^^jä^t, ber fi^t im S^affer

bei feines ©leieren unb quacft, unb fann feincö 5[Renf(^cn ©1=

fcüc fein.'

^cr i^rofc^, als er bie 3ufage erhalten l)atte , tauchte feinen

Äopf unter, fane ^inab unb über ein Söeilc^en !am er lieber t)er=

auf gerubert, ^atte bie Äugel im 50laul unb warf fie ins ©raS.

3)ie Königstochter n?ar üoU greube, als fte it)r fc^öneS ©pieltrerf

roicber erblicfte, ^ob eS auf unb fprang bamit fort. 'Sparte, trartc,'

rief ber i^rofc^, 'nimm mi^ mit, id) fann nic^t fo laufen irie bu.'

Slbcr was ^alf il)m ba^ er i()r fein quac! quac! fo laut nacbfc^ric

als er tonnte! fte ^örte nic^t barauf, eilte nac^ ^auS unb Ijattc

balb ben armen i^rofc^ tergeffen, ber wieber in feinen iL-runnen

l)inab fieigen mupte.

Sfm anbern S^agc, alS fte mit bem Äönig unb allen ^ofleuten

fxc^ jur Safel gefegt batte m\b t)on i^rem golbenen 3:cUerlein af,

ba tam, plitfc^ platfd), plitfc^ platfc^, ttwaS bie 9}larmortreppe

herauf gefroc^en, unb als eS oben angelangt war , flopfte eS an

ber S;i)ür unb rief 'ÄönigStod}ter, jüngfle, mad) mir auf.' ®ie

lief unb wollte feljen wer braut^en wäre, als fte aber aufmachte,



fo fof ber i^rofd) baoor. 5)a trarf jic bie S;^ür fiaf^ig ju, fe|te

fü(^ lieber an btn S^ifc^, unb tnar i{)r ganj angfl. S)tr j\öriig

fa() irof)l baf it)r ba6 ^erj gemaltig !{opfte unb fpra^ 'mein Äinb,

roaö fürd)tef^ bu biet), flefjf etroa ein Otiefe üor ber Zi)üx unb wiü

bic^ i)oUnV '5fc^ nein,' antir ortete fie, *c8 ift fein 0tiefe, fon?

bern ein garftiger ^yrofd).' 'SBaö will ber ^rofc^ öon bir?' '51^

lieber SSater, aU tc6 geftcrn im Sßalb bei bem S3runnen faf unb

fpielte, ba fiel meine golbenc ^ugel inS Söaffer. Unb meil id) fo

meinte, l)at fie ber ^^rofi^ h)ieber l)eraufgel)olt, unb tt?eil er eS

bur^aug »erlangte, fo üerfprac^ id) i^m er foüte mein ©efelle

irerben , \6) backte aber nimmermehr ba^ er au6' feinem ^Baffer

l)erauS könnte. S^iun ift er braupen unb will ju mir t)crein.' 3n=

bem flopfte eg jum jireitcnmal unb rief

'Jvöniggtoc^ter, jüngfte,

ma^ mir auf,

weift bu ni^t waS geftern

bu in mir gefagt

bei bem füf)len Brunnenwaffer?

^önigStod^ter, füngfie,

mac^ mir auf.'

T)a fagte ber ^bnig 'tt>a§ bu üerfprorfjcn l)aft, bog mupt bu au^

galten
5

gel) nur unb mac^ i()m auf.' @ie gieng unb öfnete bie

3;i)üre, ba l)üpfte ber ^^rofc^ l)erein, il)r immer auf bem ifufe nacl),

bis 3u ibrem ®tul)l. 2)a faf er unb rief *f)eb mi^ l)erauf ju bir.'

«Sie jauberte big cS enblid) ber ^önig befahl. Sflg ber %vo\6) erft

auf bem (Stu^l war, wollte er auf ben Sifc^, unb alg er ba faf,

fpra^ er 'nun f^ieb mir bein golbeneg S^ellerlein näf)er, bamit

wir jufammen effcn.' ®ag tl)at fie jwar, aber man fal) wol)l ba^

fieg nic^t gerne tljat. 5^er %xo^6) liep ftcbg gut fc^metfcn , aber

tl)r blieb fajl jebeg S3if lein im >g)alfe. @nbli^ fprac^ er 'ic^ i)aU

mid) fatt gegeffen, unb bin mübe, nun trag mi^ in bein Ääm=
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mcrlein unb ma6) bein feiben ffietttein jure^t, ba trollen wir ung

fd^lafcn legen.' 2)if Äönigßtoc^ter fleng an ju weinen unb füx^-

tctf jxc^ oor bmr falten grcfc^, ben fte ni^t ün}urül)ren getraute,

unb ber nun in ibrem fronen reinen ffiettlein f^lofcn [oUte. 2)er

Äönig aber warb jornig unb fprac^ 'wer bir geholfen ^at, als bu

in ber ^oti) worfl, ben foUfl t>u ^crna^ ni^t ücraditen.' 5)a

patfte fte i^n mit jwei (Ringern, trug i^n hinauf unb fc^tc i^n in

eine @(fe. Sflö fie aber im S3ett lag, fam er gefroc^en unb fprac^

*i(^ bin mübe, i^ will fd)lafen fo gut wie bu: \)th m\6) herauf,

ober ic^ fagö beinern ajater.' 5)a warb fie erft bitterböfe, l;olte

i^n l^erauf unb warf i^n au8 allen Äräften wiber bie SBanb,

'nun wirft bu Sftube ^aben, bu garfliger ijrof^.'

5(16 er aber l)erab fiel, war er fein grof^ ,
fonbern ein M-

nigSfol)n mit fc^önen unb frcunblic^en 5fugen. 3)er war nun naö)

i^reS SSaterö SiBillen it)r lieber ©efelle unb ©ema^l. '^a erjä^lte

er i^r, er wäre bon einer böfen -öcre terwünfc^t worben, unb

Sflicmanb ^ätte i^n au6 bem ffirunnen erlöfen fönnen al8 fie allein,

unb morgen wollten fte jufammen in fein 9teic^ gelten. 2)ann

f^liefen fte ein, unb am anbcrn SDf^orgen, al6 bie «Sonne fte auf;

wecfte, fam ein SOBagen tieron gefahren mit a6)i weisen ^ferbcn

befponnt, bie Ratten weife (Strauffebern auf bem Äopf, unb gien=

gen in golbenen Letten, unb hinten jlanb ber 3:)iener beß jungen

Äönigö, bae war ber treue ^einric^. S)cr treue ^einric^ ^atte ftd|

fo betrübt, al6 fein ^err war in einen i^rofc^ »erwanbelt worben,

baf er brei eifernc Jßanbe ^atte um fein ^erj legen laffen, bamit

eö \i)m nic^t üor Sffiel) unb 5£raurigfeit jerfpränge. 2)er Söagcn

aber foUte ben jungen Äönig in fein 0lei(^ abholen 5 ber treue

^einric^ ^ob beibe hinein, ftellte fic^ wieber hinten auf unb war

PoUcr greube über bie erlofung. Unb al6 fte ein @tüc! SßcgS

gefahren waren, ^örtc ber ilönigöfoljn baf e8 l)inter i^m frac^te,

als wäre etwas jerbroc^en. 3!)a breite er ftc^ um unb rief
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'^einric^, bcr Söogcn bricht.'

'5Rdn, -^err, ber SOBagen nic^t,

c8 ijl ein Sanb Don meinem |>erjen,

baö ba lag in grofen ©c^merscn,

aU \^x in bcm ^Brunnen faft,

otö \i)X eine gretfc^e (tfrofc^) traft (trart).'

^oä) einmal unb no(^ einmal frac^te eg auf bcm Sßcg, unb

ber Äönig6fo{)n meinte immer ber 5öagen brä^e, unb e6 waren

bo(^ nur bie 93anbe, bie Dom ^erjen beß treuen «^einric^ abfprans

gen, weil fein ^irr erlb|l unb glücfli^ war.



2.

3{Q^e unö 31Tau8 in «gefcITfcOaft

(iSine Äa^e ^atte 25e!anntfd)Qft mit einer ^auS gcmad^t imb i^r

fo biet t)on ber großen ßiebe unb greunbfi^aft üorgefagt, bie ftc

ju i^r trüge, ba^ bie SQ^auS cnblic^ eininilligte mit ihr ^ufammcn

in einem >&aufe ju ti?o(;ncn unb gemeinfc^aftlidie SBirt{}fc^aft ju

fü{)ren. 'Sfber für ben 5Sinter muffen nnr 93or[orge tragen, fonft

leiben tt»ir |>unger,' fagte bie Äafee, 'bn SUtäug^cn, !ann|^ bid)

nid)t überall ^iniragen unb gerätl}ft mir am @nbe in eine ^aUe.'

S)er gute Slatl) trarb alfo befolgt unb ein S^öpfdjen mit ^^ett an^

gefauft. (Sie ^ruften aber nic^t wo fie e6 Ijinfiellen foUten, cnbliA

nac^ langer Überlegung fprac^ bie Äa^e 'id) treif feinen Ort, wo

e6 beffer aufgct)oben wäre, alg bie Äird)e, ba getraut fic^ 5f?iemanb

etttjaS wegjune^men : mx pellen e8 unter ben Slltar unb rül)ren

eö nic^t efier an al6 bie wir eS nöt^ig t)aben.' 5)a8 3;öpf(^cn

warb alfo in ®ic^crl)eit gebraut, aber c6 bauerte ni(^t lange, fo

trug bie Äa^e ©elüflen banac^ unb fprad} jur 93]au6 'wag i^ bir

fagen wollte, SDIauöc^en , i^ bin üon meiner a?afe ju ©cüattcr

gebeten: fie l)at ein ©bl)nd|en jur SBelt gcbrad)t, weip mit brau:

nen ^lerfen, ba6 foU i^ über bie S^aufe f)alten. ßaf mic^ l)cutc

ausgeben unb beforge bu ba^ S^anB allein.' '3a, ja,' antwortete

bie SJZauS, *gct) in ©ottcS Sf^amen, wenn bu \va& ®utc6 if^cf^, fo

ben! an mic^: üon bcm füfcn rotl)en Äinbbettcrwein tränf icb aud)

gerne ein S!röpfc^en.' ®6 war aber alleö ni^t waljr, bie Äa^i.'

t)atte feine Safe, unb war nic^t ju ©cüatter gebeten. <2ie gieuj^
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-gcrabcgiregS iiac^ tn S\xx6)e, fehltet) ju bem ^^etttöpfc^en

, ficng an

ju Ulfen unb Iccfte bie fette ^aut ab. JDonn motzte fie einen

(Spaziergang auf bcn 5)ä^ern bcr ©tobt, befaf) |i^ bie ®elegen=

^eit, flrerfte ftc^ ^ernac^ in ber (Sonne aiiB unb tt?if^te jtc^ ben

^ort fo oft fte nn ba§ getttöpfd)en backte. @rfl ülg eö Sfbenb

war, fam fie irieber na6) ^au6. 'SfJun, ba bift bu ja tricbcr,'

fagte bie SQlauö, 'bu ^a^ QiWx^ einen luftigen S^ag gehabt.' @S

gieng woi)l an' antn^ottete bie Äa^e. *S[öa8 l)at benn boS Äinb

für einen 9tamen bcfommen?' fragte bie fülauö. '^autab' fagte

bie Äa^e ganj trogen, '.'pautab,' rief bie ^auB, 'ba§ \\t \a ein

niunberlidjer unb feltfon^er 9?ame, ift ber in eurer gamilie ge-

'bräucblic^?' *SßaS if^ ba ftjeiter,' fagte bie Äa|e, *er ift nic^t

fd)lec§ter atö ffiröfclbieb, trie beine ^''at{)cn t)eifen.'

S^ic^t lange bana^ überfam bie Äa^e trieber ein ©clüfien. (Sie

fpracf) juT SO^au§ *bu muft mir ben ©efatlen t{)un unb no^malS

fcag ^^au§n?efcn allein beforgen, irf> bin jum jttJeitenmal ju ©eüatter

gebeten , unb ba baß Äinb einen n?eif en 9ting um ben ^aU \)at,

fo fann ic^S ni(^t abfagcn.' S)ie gute ÜO^auö triüigte ein, bie

Äa^e aber fcblic^ i)mUt ber ©tabtmauer ju ber Äir^e unb fraf ben

gctttopf i)a[h aug. '@6 fc^meift nichts beffcr/ fagte f:e, 'als waB

man fclber i^t,' unb tt»ar mit it)rem 3;agen}cr! ganj jufrieben.

Sfte fie l)eim!am, fragte bie ^au§ *trie ifl bcnn biefeS Äinb getauft

irorbcn?' '^albauS' antroortete bie Äa|e. '^albauS! n)a6 bu

fagfl! ben S^famen tjabc irf) mein ßebtag no^ ni^t geljört, \6)

voetU ber ficbt nii^t in bem Äalenber.''

J)er Äa^e iDäiJerte baß SJlaul batb trieber nac^ bem ßec!ernjerf.

''§IUer guten S)in9e finb brci,' fpracf fte ju ber SRaug, 'bo foU

ic^ ttjieber ©eüatter flehen, baB Äinb ifl ganj fc^trarj unb Ijat blo^

treife ^^foten, fcnfl fein n?eifeS ^aar am ganjen ßeib, baß trifft

fic^ oUe paar Sa^r nur einmal: bu läffcfl mic^ boc^ ausgeben?'

'|)autab! ^alb<mSl' antvüortetc bie SJlauS, 'eS finb fo furiofe ^a=



men, Me mac^fn mi^ fo nat^bentfam.' 'J)a ftfeefl bu ba\)tm in

beinern bunfclgraucn glauörocf unb beinern langen ^aarjopf,' fprac^

bie Äa^e, 'unb fängfi ©rillen: baö fommt baoon racnn man bei

ZüQt ni^t auggel)t.' ©ie SDlauö räumte irä()renb ber Slbmefen^cit

ber Äa^e auf unb brad;te ba$ ^au8 in Drbnung, bie nafc^^afte-

Äa^e aber frap im jjetttopf rein aus. 'SBenn erfl alleö aufgEjel)rt

ijl, fo ^at man 9flul)e' fagte fte ju fidj felbfl unb tarn fatt unb

bid erfl in ber ^ai)t nad) ^qu6. S)ie SJlauS fragte gleich nad)

bem 9^amen, ben baB britte Äinb befommen ^ätte. '@r wirb bir

ttjo^l auc^ nic^t gefallen,' fagte bie Jila|e, 'er ^eift ©anjauö.'

'©anjauö!' rief bie 5Q^au6, 'baö ip ber allerbebentlic^|le S^lamen,

gcbrudt ift er mir noc^ nic^t Dorgefommen. ©anjauö! roaS folt

ia6 bebeuten?' @ie fc^üttelte ben Äopf , rollte fic^ jufammen unb

legte fic^ fc^lafen.

S3on nun an wollte niemanb mei)X bie Äa|e ju ©ccatter bit-

ten, als aber ber SBinter Ijerangefommen unb braufen nichts me^r

ju fmben war, gebac^te bie Tlüu$ il)reS S3orrat^6 unb fprac^

'tommÄa^c, wir wollen ju unferm getttopfe gel)en, ben wir imB

aufgefpart ^aben, ber wirb unS f^mecfen.' '3»a wol)l,' antwortete

bie Äa^e, 'ber wirb bir fc^mecfen als wenn bu beine feine äunge

jum ^t\\\in ^inauS f^retffl.' ®ie machten flc^ auf bm SEBeg, unb

als fxe anlangten, flanb jwar ber gctttopf nod) an feinem ^pia|,

er war aber leer. '5£c^,' fagte bie 50lauS, 'je^t merte ic^ waS

gefc^el)en \\t, je|t !ommtS an bm Sag, bu bif^ mir bie wal;re

g-reuubin ! aufgefreffcn l)afl bu alles, wie bu ju ©cüatter gefianben

^a|^: erjl |)aut ab, bann ^alb auS, bann...' 'SDBiU|l bu fc^ucis

gen' rief bie Äa|e, 'nod) ein SBort, unb \6) freiJe bic^ auf.'

'©anj aus' l)atte bie arme 50lauS fc^on auf ber äunge, taum war

eS l)erauS, fo tljat bie Äa^e einen @a| nac^ i^r, pacEte fie unb

fd)lu(fte fie hinunter. @iel)ft bu, fo ge(;ts in ber ©elt.



3.

3TIttrien&inö.

esSox dium großen Söalbe lebte ein ^oljt)Q(fer mit feiner grau,

öer f)Qtte nur ein einjigeS Äinb, ba^ wax ein COIäbc^cn t)on brei

3a^ren. ®ie waren aber fo arm, ba^ fte ni^t me^r tag tägliche

95rot Ratten unb nic^t nju^ten wü6 fie i()m foUten ju effcn geben.

6ineg CüJiorgenö gieng ber ^oljt)a(Jer üoüer ©orgen ^inauö in btn

SBalb an feine Sfrbeit, unb me er ba ^oli {)acfte, fianb auf eins

mal eine fc^öne grofe ?frau üor i^m, bie ^atte eine Ärone öon

leuc^tenben «Sternen auf bem ^anpt unb fprac^ ju i(;m 'ic^ bin

bie Jungfrau 5D]aria, bie SfJiutter be6 ß^riftfinbleinö: bu bi|t arm

unb bürftig, bring mir bein ^inb, i(^ wi\i eS mit mir m\)mtn,

feine SRutter fein unb für cS forgen.' S)er ^olj{)ac!er gef)ord;te,

^oltc fein Äinb unb übergab eS ber Jungfrau SDtaria, bie nat)m

es mit fid) t)inauf in ben ^immel. S)a gicng eS i()m wo^l, c6

ap äuiferbrot unb tranf füpe 5ÜJild), unb feine Äleiber waren üon

©olb, unb bie (Sngtein fpietten mit it)m. StlS eg nun üicr}et)n

3a^r alt geworben war, rief eg einmal bie 3ungfrau 3Jlaria 3U

jic^ unb fpra(^ 'liebcg Äinb, i^ ^aht eine grofe Steife oor, ba

nimm bie ©^lüffel ju btn breijeljn S:i)üren bc8 Himmelreichs in

S3erwat)rung: jwölf baüon barfft bu auffc^liepen unb bie |)errlic^5

feiten barin betradjten, aber bie brci5el)ntc, woju biefcr !leine

@cf)lüffel get)ört, bie ifl bir »erboten: t)üte bic^ ba^ bn fie nic^t

auffcbliepeft, fonfl wirft bu ungliicflic^.' :Cag 2}tabc^en t?crfprac^

geljorfam ju fein, unb alö nun bie 3iungfrau SDIaria weg war,

ficng fie an unb befa^ bie SBo^nungcn beS ^immcIrei^S: jeben
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Sag f^Iop cB eine ouf, big bie jirölfe t)erum traten. 3n jeber

ober faf ein Sfpoflet, unb n?ar öon grofem (Stanj umgeben, iinb

e8 freute ft^ über otl bie ^ra^t unb ^crrlic^feit, unb bie @ng=

lein, bie e§ immer begleiteten, freuten [\6) mit it)m. Sf?un n?ar

bie verbotene 3;()ür allein no^ übrig, ta empfanb e8 eine grope

J^uft ju m\\en njaS ba^inter »erborgen n^äre, unb fpra^ ju ben

©nglein 'ganj aufmad)en n?ill \6) fle ni(^t unb iriü anäi nic^t

hinein ge^en, aber ic^ n?iU fie auffdjliefen, bamit wir ein ttienig

burc^ ben Sti^ fet)cn.' *Sfd) nein,' fagten bie ©ngtein, 'ta& Wäre

©ünbe: bie Jungfrau SQ^aria l)at6 »erboten, unb eg fönnte leid)t

bein Unglüc! n^erben.' T>a fc^tt?icg eg flitl, aber bie a?egicrbe in

feinem ^er3en fcfin^ieg ni^t flill, fonbern nagte unb piiftc orbcntr

li^ baran unb lief if)m feine 9tul)e. Unb alö bie (Äuglein einmal

alle l)inauggegangen triorcn, ba^te eS 'nun bin i(^ ganj allein

unb fönnte Ijinein gurfcn, e§ ireif eg ja niemanb, vcenn id}g tf)ue.'

©g fu^te bm (Sc^lüffel l)eraug unb alg eg il)n in bcr ^anb t)ielt,

fierfte eg iljn au(i) in bag (S^lof, unb alg eg it)n l)inein gcjleift

tjatte, brel)te eg aui^ um. ®a fprang bie 3;t)üre auf, unb eg fal)

ba bie 2)reieinig!eit im ^yeuer unb ®lanj fx^en. ®g blieb ein

fßeil^cn ilel)en unb betracbtete atleg mit ©rftaunen, bann rüf)rte

c6 ein wenig mit bem Ringer an ben @lanj, ba warb ber ^yinger

ganj golbcn. Sflgbalb empfanb eg eine gewaltige Sfngjl, f^lug bie

^i)üxe f)eftig ju unb lief fort» T)k 5fngfl wollte auc^ nic^t wicber

weisen, eg mo^te anfangen wag eg wollte, unb bag ^cr^ !lopftc

in einem fort unb wollte nic^t rut)ig werben: au6) bag @olb blieb

an bem Ringer unb gieng nic^t ab, eg mod)te wafc^en unb reiben

fo mel eg wollte.

@ar nic^t lange, fo fam bie Jungfrau ^axxa üon ibrer Steife

juriicf. (Sie rief bag 5[Jläb^en ju ftc^ unb forberte iljm bie ^im=

mclgfd)lüffel wieber ah. Sllg eg ben S3unb ^inrci^te, blicfte i^m

bie Jungfrau in bie Sfugen, unb fprac^ 'l)aft bu auc^ ni^t bie
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breije^nte S^ürc geöffnet?' *9Zein' antwortete cö. 5)a legte fie

i^re ^anb auf fein ^erj, fü()lte me e6 !lopfte unb üopfte, unb

merfte iro^l ba^ e6 x^x ®ebot übertreten unb bie X\)üxe aufge=

f(^Icf[en tjattc. ®a fprae^ fie noc^ einmal *^afl bu cg gen?i§ nid^t

gettian?' 'Si^ein' fagte baB ?Dläbc^en jum jireitenmal. ©a er=

blicEte jte ben ginger ber üon bcr S3erü^rung beS I)immUfc^en

^JeuerS golben genjorben n?ar, fai) wo\)l ba^ e8 gefünbigt \)aüe

unb fproc^ 3um brittenmal 't)afl bu eg ni^t get{)an?' '9Wn' fagte

bag 5D?äb^en jum brittenmal. S)a fprarf) bie Sungfrau 50laria

*bu l)afl mir nidjt gcl)orc^t, unb l)afl noc^ ba3U gelogen, bu bifl

ni^t mef)r irürbig im «öimmel ju fein/

$Da t?erfan! baB Wdb^tn in einen tiefen @^laf, unb alö eS

erwarte, lag e6 unten auf bcr @rbe, mitten in einer SÖilbnig.

@S ttioUte rufen, aber eg fonnte feinen ßaut l)erüorbringen. @g

fprang auf unb njoUte fortlaufen, aber njo eg fic^ l;inn)cnbete,

immer warb eg üon bieten ©ornf)ec!en jurüif gel)alten, bie eg

nit^t burc^brec^en !onnte. 3n ber ©inöbe, in roeld)e eg einge=

f^loffen irar, flanb ein alter l)of)ler S5aum, bag mu§te feine 5öot)=

nung fein. 3Da fro^ eg hinein, wenn bie 9Za^t !am, unb fc^lief

barin, unb wenn eg flürmte unb regnete, fanb eg barin ®c^u^:

aber eg war ein jämmcrli^eg ßebcn, unb wenn eg baran badjte,

wie eg im ^immel fo fc^ön gewcfen war, unb bie Sngel mit i^m

gefpielt l)atten, fo weinte eg bitterli^. Söurjeln unb 5öalbbeercn

waren feine einzige 5^a{}rung , bie fu^te eg fic^, fo weit eg fommen

fonnte. 3m v^erbfl fammelte eg bie l^erabgefallenen ^iüffe unb

a?lätter unb trug fte in bie <&ö^Ie, bie SMffe waren im SBinter

feine ©peife unb wenn (Schnee unb @ig fam, fo ixo6) eg, wie

ein armeg 2:^ierc^en in bie ffilätter, bof eg ni^t fror. 0Jici)t

lange, fo jerriffcn feine Äleiber unb fiel ein ©tue! nac^ bem anbern

t)om ßeib tjerab. @obalb bann bie ©onne wieber warm f^ien,

gieng eg t)eraug unb fe|te ftc^ vor ben ^aum, unb feine langen
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^aaxe bebec!ten c6 üon allen Seiten n^ie ein 5D]antel. @o fa^ cS

ein afa^r nai) bem anbern unb füt)lte btn Kammer unb baS @lenb

ber SGBelt.

©inmal, als bie Säume wieber in frifc^em ®rün fianben, jagte

ber Äönig beö SanbeS in bem SBalb unb »erfolgte ein 9te^ , unb

weil eö in baB ©ebiifc^ geflofjen n^ar, ba^ ben SBalbpla^ einf^lof,

flieg er üom ^''ferb, rif baS ®eflrüppe au6 einanber unb t)ieb [ic^

mit feinem ©c^n^ert einen SOBeg. Sfl6 er enbli^ ^inburc^ gebrun;

gen war, fat) er unter bem Saum ein trunberf^öneS SDläbc^en

fi|en, baS faf ba unb roar öon feinem golbenen >paar bis ju bm
gufjeficn bebecft. ©r flanb jiiU unb betraditete eS ücU ©rflaunen,

bann rebete er eS an unb fprac^ 'wex bifl bu? n^arum fi^efl bu

^ier in ber @inöbe?' @S gab aber feine STnttDort, benn e6 tonnte

feinen SDlunb ni^t auftf)un. ©er Äönig fpra^ weiter 'trillfl bu

mit mir auf mein (Sc^lof geljcn?' 2)a nidte eS nur ein wenig

mit bem Äopf. ©er Äönig naf)m eS auf feinen Sfrm, trug e6 auf

fein ^'»ferb unb ritt mit \\)m \)üm, unb al8 er auf ba6 töniglic^e

©c^lof fam, liep er it)m fc^öne Äleiber an3ie{)en unb gab \i)m

alles im Überfluß. Unb ob e5 gleich nirf)t fprei^en !onnte, fo war

CS boc^ fc^ön unb l)olbfelig, ba^ er eS Don >6erjen lieb gewann,

unb es bauerte ni^t lange, ba ücrmä^lte er fic^ mit il)m.

5riS etwa ein 3a^r Perfloffen war, brad)te bie Königin einen

@ol)n jur Söelt. ©arauf in ber 9tad)t, wo fie allein in i^rem

33ette lag, erfdjien if)r bie Jungfrau 9?Zaria unb fprarfj 'wiüfl bu

bie S[Bat)rl)eit fagen unb gefte(}en ba^ bu bie üerbotene ^l)üx auf=

gef^loffen l)afl, fo will id) beinen SlJtunb öfnen unb bir bie

©pra^e wieber geben: perl)artft bu aber in ber ©ünbe, unb

leugnefl l)artnäcfig, fo neljm ic^ bein neugeborneS Äinb mit mir.'

©a war ber Königin oerlie^en ju antworten, fie blieb aber t)cr=

florft unb fprac^ 'nein, ic^ l;abe bie üerbotene Zi)üx nic^t aufge=

mac^t,' unb bie Jungfrau SOIaria na^m baS neugeborene Äinb iljr
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ouö bcn STrmen unb t)erf^n?anb bamit. Sfm anbern SJIorgcn, aU

baß Äinb nic^t ju fxnbcn trat, gieng ein ©emurmel unter ben

ßeuten, bie Königin wäre eine COlcnfc^cnfrefyerin unb pttc i()r

eigenes Äinb umgebra^t. (Sie ^örte alleS uub fonnte ni^ts bar:

gegen fagen, ber Äönig aber wollte tß ni^t glauben weil er fie

fo lieb f)atte.

^aä) einem 3a^r gebar bie Königin wieber einen (Sol^n. 3n

ber S^tac^t trat au^ wieber bie Jungfrau SJlaria ju it)r tjerein

unb fprad) 'willfl bu gefielen ba^ bu bie verbotene Sfjüre geöffnet

^ofl, fo will ic^ bir bein Äinb wiebergeben unb beinc 5unge löfen:

öer^arrfl bu aber in ber ©iinbe unb leugnejl, fo ne^me 16) auc^

biefeS neugeborne mit mir.' 5)a fprac^ bie Äbnigin Wieberum

*nein, i^ ^abe bie verbotene Sl}ür ni^t geöffnet,' unb bie 3ung=

frau na^m \i)x baB Äinb au6 ben Sfrmcn weg unb mit fi^ in ben

^immel. Slm OCRorgen, alg ba6 Äinb abermals üerfc^wunben war,

fagten bie ßeutc ganj laut bie Königin Ijütte cS üerf^lungen, unb

beS ÄönigS 0lätf)e üerlangten ba^ |ie foUte gerietet werben. S5cr

^önig aber ^atte fie fo lieb ba^ er eS ni^t glauben wollte, unb

befahl ben 9tätl)en bei ßeibeS= unb ßebenSflrafe nichts me^r barüber

ju fpre^en.

5m nä^fien 3al)re gebar bie Äönigin ein f^öneS SSö^terlcin,

ba erf^ien x\)X jum brittenmal S^lai^ts bie Sungfrau SSJ^aria unb

fpra^ 'folge mir.' @ie nal)m fie bei ber ^anb unb fül)rte fie in

ben ^immel, unb jeigte il)r ba il)re beiben altcf^en Äinber, bie

labten fie an unb fpielten mit ber Sßeltfugel. StlS fic^ bie ÄÖnigin

barüber freuete, fpra^ bie Sungfrau fJ^^aria 'i|^ bein .§erj no^

nit^t erweist? wenn bu cingeftetift baf bu bie perbotene Sri)ür gc=

öffnet ^a\t, fo will id) bir beine beiben (3öl)nlein jurücf geben.'

Sfber bie Königin antwortete jum brittenmal 'nein, i^ \)q.U bie

Perbotenc S^ür nic^t geöffnet.' 3)a lief fte bie Jungfrau wieber

jur @rbe l)erabfinfen unb na^m it)r auc^ baS britte Äinb.
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STm onbern 5[Rorgen, aU eS ruchbar warb, riefen alle ßeute

laut 'bie Königin ift eine {üJlenfc^enfreiJerin
,

jie ntuf. oenirtfjeilt

werben / unb ber Äönig fonnte feine 9tätt)e nid)t mei)X jurücfn)ei=

fen. 68 »rarb ein @erid)t über fte geiialten, unb ireil fte nic^t

antworten unb fi^ nic^t üertbeibigen fonnte, warb [te t)erurtt)eilt

auf bem (S(^eiterl;aufen ju f^crben. X)a§ |)oIj würbe jufammen=

getragen, unb als fie an einen ^""fa^l feftgebunben war unb ba§

geuer ring§ umf)er ju brennen anfieng , ba fc^molj ba6 i)arte (i\6

beö ©toljeS unb it)r >§erj warb üon 9teue bewegt, unb fie bad)te

'fi?nnt \6) nur noc^ cor meinem Sobe gefief)en ba^ i^ bie ^\)üt

gcöfnet ijahe,' ba tarn it)r bie Stimme ba^ fie laut ausrief 'ja,

9Jiaria, i^ ^abt eg getrau!' Unb aiabalb ficng ber >§immel an

ju regnen unb löfd)te bie ^^cuerfCammen , unb über il)r brac^ ein

ßic^t t}ert)or, unb bie Jungfrau 50^aria fam l}erab unb l)atte bie

beiben (Söf)nlcin ju ii)xm Seiten unb ba6 neugeborne S^cc^terlein

auf bem Strm. @ie fprac^ freunblid) ju iljr 'wer feine Sünbe

bereut unb eingefiel)t, bem ijl fie vergeben,' unb reichte i^r bie

brei Äinber, löfte \i)X bie 3unge, unb gab iljr ©lücf für ba^

ganje ßeben.

J



15 —

4.

Dllci^rc^en oon einem, öer aussog öqs tfürcfjfen 5U fernen.

(S^in SSater tinttc iwn ©ö^ne, bation irar ber ältejlc Hug unb

gc[d)eibt, unb wii^te f\^ in alleS iro^l ju f^icOen , ber jüngfie

aber mav bumm, fonnte nid}tg begreifen unb lernen: unb wenn

i^n bie ßeute fa{)en, fprac^en fte 'mit bem wirb ber SSater noc^

feine ßafl \)aben\' SBenn nun etiraS ju t^un war, fo mupte cS

ber altefie aüjeit ausrichten: Ijief ifjn aber ber SSater noc^ fpat

ober gar in ber SZac^t etwas I)olen, unb ber Sfficg gieng babei

über ben Äir^t)of ober fonjl einen ff^aurigen Ort, fo antwortete

er wot)l 'ac^ nein, SSater, id) geiie ni^t bai)in, e§ grufelt mir!'

benn er fürciitete fi^. Ober, wenn 5Ibenbg beim ^^eucr ©efc^i^ten

crjätjU würben, wobei einem bie ^aut fc^aubert, fo fprad)en bie

3u^örer manciimal 'a^, cg grufelt mir!' ©er jüngf^e fa^ in

einer ©(fe unb ^örte ba§ mit an, unb fonnte nic^t begreifen waB

c6 Reifen foUte. 'Smmer fagen fie eg grufelt mir! eö grufelt mir!

mir grufeltg nic^t: baB wirb woljl eine Äunfl fein, oon ber 16)

aufi) nichts oer|le^e.'

9iun gef(^af) eö, ba^ ber SSater einmal ju il)m fprac^ 'f)br

bu, in ber @cEe bort, bu wirft grop unb flarf, bu muft auc^

etwas lernen womit bii bein 58rot oerbicnfl. ©iel^ft bu, wie bein

©ruber fid) SOlülje gibt, aber an bir ift |)opfm unb SD^alj oerloren.'

'(Si, SSater,' antwortete er, 'i^ wiU gerne wag lernen
3

ja, wenng

angienge, fo möchte id; lernen ba^ mtrg grufeltej baoon oerflelje

icf) nod) gar nicl)tg.' SDer ältefle lachte alg er bag ^örte, unb

ba^te bei ftc^ 'bu lieber (Sott, wag \\i mein SSruber ein 5)umm=
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hart, au6 bem mxb [ein Scbtag nichts: trag ein ^'ädiS)tn irerbcn

triti, muf ft^ bei Seiten frümmen.' J)er SSatcr feufjtc unb anU

»ortete il)m 'iaS ©rufein, bog follft bu fd)on lernen, aber bein

Srot trirft bu bamit nic^t üerbienen/

SBolb banac^ tarn ber Äüf^er jum 23efu^ ins |)quS, ba üagtc

it)m ber SSater feine ^oti) unb er}ät)Ite n?ic fein jüngfier ©of)n in

allen 3^ingen fo f^tec^t befc^lagen n-'äre, er n^üfte nidjts unb

tcrnte nichts. *S)enft cud), als ic^ iljn fragte, womit er fein a?rot

oerfeienen trollte, ^at er gar verlangt baS ©rufein ju lernen/

•SBennS n>eiter nichts ift,' antwortete ber ^üfler, 'baS tann er bei

mir lernen 5 tt)ut i^n nur ju mir, ic^ will \i)n fd)on abhobeln.'

3Der SSater war eS jufrieben, weil er ba^te 'ber 3unge wirb boc^

ein wenig 3ugefiu|t.' 5)er Äüfler r\a\)m it)n alfo ins >^5auS, unb

er mufte bie ©lotfe läuten. ^a6:i ein paar Ziagen werfte er i^n

um {OTitterna^t, ^ief il)n aufftel)fn, in b^n Äir(^tl)urm f^eigcn

unb läuten. '3)u foUft fi^on lernen was Orufeln ifl,' backte er,

ßieng ^eimli^ üorauS, unb als ber Sunge oben war, unb ftc^

umbret)te unb baS ©locfenfeil faffen wollte
, fo fat) er auf ber

Sreppc, bem (Sc^aüloc^ gegenüber, eine weife ©eflalt f^el)en. 'SBer

ia^' rief er, aber bic ©tftalt gab feine STntwort, regte unb bi-

wegte ftc^ nic^t. '®ib Sfntwort,' rief ber Sunge, 'ober mac^e

baf bu fort fommfl, bu l)afl ^ier in ber SRadjt nichts ju fc^affcn.'

3)er Äüfler aber blieb unbeweglich flel)cn, bamit ber 3unge glau=

ben follte eS wäre ein ©efpenft. ©er 3unge rief 3um jweitenmal

'was willfl bn Ijier? fpri^, wenn bu ein el)rlic^cr Äcrl bifl, ober

ic^ werfe bic^ bie S^reppe ^inab.' ©er Äüfter backte 'baS wirb fo

fc^limm ni^t gemeint fein,' gab feinen ßaut Don fic^ unb fianb

olS wenn er üon (Stein wäre, ©o rief il)n ber 3unge jum brit;

tenmale an, unb als baS au^ üergeblic^ war, nal)m er einen

Sfnlauf unb f^iep baS ©efpenft bie SSreppe l)inab, bap cS je^n

©tufen l)inab fiel unb in einer ddc liegen blieb, ©arauf läutete

I
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XX Me ©lorfe, gicng ^txm, legte fic^, o^ne ein SBort ju fagen,

ins S3ctt imb fc^licf fort. 5)ie Äüflerfrau wartete lange <3eit auf

\i)xm 5Q?ann, aber er wollte nid)t trieber fomntcn. 5)a roarb il)r

«nbli^ angft, fie werfte ben Sungen, imb fragte 'wei^t bu ni^t,

voo mein 2J?ann geblieben ift? er ifl üor bir auf ben 3^{)urm ge=

.•fiiegen.' '^Jlcin,' antwortete ber Sunge, 'aber ba t)at einer bem

<B6)a\Hoä) gegenüber auf ber S^reppe gefianben, unb weil er feine

Sfntwort geben unb auö) nic^t weggeben wollte, fo 'ifahe iü) \^n

für einen (Spi^bubcn gehalten unb t;inunter ge|lofen. @et)t nur

l)in, fo werbet 3l)r fe^en ob er§ gcwefen if^, eS follte mir leib

t^un.' J5ie grau fprang fort, unb fanb ifjrcn SJiann, ber in

dner @(fe lag unb jammerte, unb ein Sein gebrorf)en ^atte.

<Bu trug it)n ^erab unb eilte bann mit lautem ©efc^rei §u bem

fBatcr beö Sungcn. 'dun Sunge,' rief fie, 'i)at ein grofeS Un^

glü(f angerichtet, meinen 5JJann t)at er bie SSreppe l)inab geworfen

baf er ein S?ein gebro(^en ^at: f^aft ben S£augenid)tg au8 unfcmi

>§aufe.' 2)er SSater erf^racf, fam l;erbeigelaufen unb fi^alt ben

jungen au§. '5öa8 finb baB für gottlofe ©treidie, bie muf bir

ber S38fe eingegeben l)aben.' 'SJater,' antwortete er, *^ört nur

an, i^ bin ganj unf^ulbig: er fianb ba in ber dla6)t, wie einer

ber böfeS im @inne ^at. 3(^ wufte nic^t werS war, unb \^aU

ifjn breimal ermahnt ju rebcn ober wegjugetjen.' '5fd),' fpra^ ber

tBater, 'mit bir erleb i^ nur Unglürf
,

ge^ mir au6 ben Sfugen^

i6) will bi^ nic^t meljr anfe^en.' '3a, SSater, red)t gerne, wartet

Ttur bis S^ag \\t, ba wiU ic^ auggel)en unb ba§ ©rufcln lernen,

to uerfiel) ic^ borf) eine Äunfi, bie mi(^ ernäl)rcn !ann.' 'ßernc

wag bu willfl,' fpra^ ber SSater, 'mir ifl alles einerlei. S)a \)a\t

bu funfjig Z\)akx , bamit gel^ in bie weite SBelt unb fage feinem

ajtenfc^en wo bu l)er bif^ unb wer bein S5ater i|^, benn i^ muf
mid) beiner fc^ämen.' *3a, öater, wie it)rö l)abcn wollt, wenn

ii)X n\6)t mc()r »erlangt, ba§ fann ic^ lei^t in 5rd)t behalten.'

I. 2
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Sfl6 nun ber ZaQ anhxaä), ftecfte bcr Sunge feine funfjig ^\)a-

ler in bie Za\6)i
,

gicng !)inQU8 auf bie grofe ßanbftrafe unb

fpra^ immer üor jtc^ t)in *menn mirs nur grufelte! wenn mir«

nur grufelte!' J)a tarn ein SOIann f)eran, ber ()8rte boS ©efprdc^,

bo8 ber 3unge mit fi^ felber fü\)xU, unb al8 fte ein ©tücE weiter

waren, baf man ben ©algen fe^en tonnte, fagte ber ^ann ju

t^m 'jte^ft iin, bort ift ber Saum, wo ftebenc mit beS ©eilcrö

3^od)ter -^o^jcit gef)alten {jaben unb jc^t ba6 fliegen lernen: fe^

bi^ barunter unb warte bi6 bie ^a6)t fommt, fo wirft bu fc^on

baö ©rufein ternen.' *SBenn weiter nichts baju get)brt,' antwors

tete ber 3unge, 'baB ifl lei^t gctt)an; lerne ic^ aber fo gef^winb

baB ©rufetn
, fo foUfl bu meine funfjig XijaUt tiaben: !omm nur

5!}lorgen frü^ wieber ju mir.' J)a gieng ber 3unge ju bem ©aU
gen, fe|te fid) barunter unb wartete big ber Sfbenb fam. Unb

weil \i)n fror, machte er fid) ein ^^eucr an: aber um 5Jlitternac^t

gieng ber 3öinb fo !alt, ba^ er tro| beö ^?euerg nic^t warm wer=

ben wollte. Unb als ber SBinb bie ©et)entten gegen einanber

ftief, ba^ fie fi^ l)in unb bewegten, fo ba^te er 'bu frierft unten

bei bem ^euer, voaB mögen bie ba oben erfi frieren unb jappeln.'

Unb weil er mitleibig war, legte er bie ßeiter an, flieg l)inauf,

fnüpfte einen nac^ bem anbern lo8, unb t)olte fte alle fiebene ^erab.

2)arouf fd)ürte er ba§ geuer, blie6 eS an unb fc|te fie ring&

l)erum, ba^ fie fic^ wärmen foüten. Sfber fte fafen ba unb regte«

fx6) nic^t, unb baB geuer ergriff i(;re Kleiber. ®a fprac^ er 'ne^mt

eu^ in Sfc^t, fonft l)äng id) euc^ wicber hinauf.' X)k SSobten

aber tjörten ni^t, fc^wicgcn unb liefen iljre ßumpen fort brennen,

©a warb er böS unb fprad) 'wenn il)r nid;t 51(^1 geben wollt, fo

fann ic^ euc^ nic^t Reifen , i:^ will nic^t mit euc^ verbrennen,'

unb t)ieng fie nad| ber Steilje wieber l)inauf. 9hin fe^te er fic^ ju

feinem ^^euer unb fc^tief ein, unb am anbern 5Dlorgen, ba tarn

ber aJJann ju \\)m, wollte bie funfjig Zl)aUx ^aben unb fprac^
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•nun, weift bu roa& grufeln ifi?' 'SfJein,' antwortete er, 'wo^er

foUte \^6 triffen? bie ba troben f)Qben baS ^Haul ni^t aufgetiian

unb waren fo bumm , ta^ fte bie paar alten ßappen, bie jte am

ßeibc t)a'ben, brennen liefen.' ©a fa^ ber 3Jlann baf er bie

funfjig Z^aUt l)eiite ni^t baüon tragen würbe, gieng fort unb

fprai^ *fo einer ifl mir noc^ nic^t üorgefommen.'

<Der 3ungc gieng auc^ feines Söegeö unb fieng wieber an üor

(tc^ i)m ju reben 'ac|, wenn mirS nur grufelte! a6), wenn mirS

nur grufelte!' T)q§ f)örte ein ^Ju^rmann, ber l)inter il)m t)er

fc^ritt, unb fragte 'wer bifi bu?' *3c^ weif nic^t' antwortete

ber 3unge. 2)er i5ut)rmann fragte weiter 'wo bij^ bu ^er?' '3^

weif nic^t.' 'SBer ifi bein Spater?' ">^a§ barf ic^ nic^t fagen.'

'SSag brummft bu bef^änbig in ben S3art l)inein?' *@i,' ants

wertete ber Sunge, 'ic^ wollte, baf mirS grufelte, aber niemanb

fann mirö lct)ren.' 'ßaf bein bummeS ©efc^wa^,' fprac^ ber

i^ul)rmann, *!omm, gel) mit mir, id) will fef)en baf i^ bic^ un=

terbringe.' S)er 3unge gieng mit bem ^^uf)rmann, unb 5(benb§

gelangten fie ju einem Söirt^Sl)aug, wo fie übernachten wollten.

2)a fprac^ er beim Eintritt in bie (Stube wieber ganj laut 'wenn

mirg nur grufelte! Wenn mir6 nur grufelte!' ^er SBirtt) , ber

tag f)örte, larf)te unb fprad) 'wenn bii^ banac^ lüftet, baju foUtc

^ier wot)l ®elegent)eit fein.' '5lc^ fc^weig fülle,' fpra^ bie •2ßirtl)6=

frau, 'fo manrfjer SSorwi^ige l)at fd)on fein ßeben eingebüft, e§

wäre 3ammer unb (B6)abe um bie fc^önen 5fugcn, wenn bie ba&

2;age6lic^t nid)t wieber fel)en foUten.' X)er 3unge aber fagte

'wennS nod) fo fd)Wer wäre, t^ wills einmal lernen, be6l)alb bin

ic^ ja ausgesogen.' @r lief bem Sßirtl) auc^ feine 9tul)e, biS

biefer erjät)lte nid)t weit baoon flänbe ein üerwünf^te6 @^lof, wo

einer wot)l lernen fönnte wa6 grufeln wäre, wenn er nur brci

S'Zäc^te barin wachen wollte. S)er Äönig l)ättc bem, berö wagen

wollte, feine S^oi^ter jur grau »erfpro^en, unb bie wäre bie

2*
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fc^önfie Jungfrau, \vtlä)t bie Sonne bef^ien: in bem ©c^loffe

flecftm au^ Qtoft ©^a|e, t>on böfen ©eif^ern bemac^t, bie Jrür=

bm bann frei unb fönnten einen Sinnen rei^ genug mai^en.

^6)on uirie Yodxm njo^l tjinein aber noc^ feiner trieber ^erauS

grtommcn. S)a gieng ber 3unge am anbern SJlorgen bot ben

Äönig unb fprai^ 'n)ennS erlaubt wäre, fo trollte it^ trof)! brei

SZäc^te in bem üertrünfd)ten ©(^toffe n^a^en.' S)er Äönig fal) i^n

an, unb treil er i^m gefiel, fprac^ er 'bu barfft bir no^ breierlei

augbitten, aber e6 muffen leblofe 3^inge fein, unb barfft ba§ bu

mit ing (Sd)lof nef)men.' S!)a anttrortcte er *fo bitt ic^ um ein

geuer, eine 5)rel)ban! unb eine ©c^ni^bant mit bem CUieffer.'

Ser ^önig lief il)m iaB aUe? bei S^age in i>a§ ©c^lop tragen.

SflS eS ^a6)t n?erben trollte, gicng ber Sungc l)inauf, machte ftc^

in einer Kammer ein l)eUe6 ^^euer an
,

jlellte bie @(^ni|ban! mit

bem äJieffer baneben unb fe^te flc^ auf bie £)re{)banf. 'STc^, trenn

mir§ nur grufelteP fprad) er, 'aber ^ier trerbe icljS au^ nic^t

lernen.' (Segen SJiitternadjt trollte er fid) fein geuer einmal auf=

fc^üren: irie er fo l;inein blies, ba fc^rieg plö|lict) auB einer @cfe

*au, miau! traS unS friert P '3l)r ^Jlarren,' rief er, Mraö f(^reit

t^T? trenn eu^ friert, !ommt, fe^t euc^ anS geuer unb trörmt

eu^.' Unb trie er baß gcfagt Ijatk , tarnen jtrei grofe fc^trarje

^ai^ixi in einem getraltigen (Sprunge {)erbei, festen fx6) i^m ju

beiben Seiten unb fnl}en i^n mit iljren feurigen Sfugen ganj trilb

an. Über ein SBeil^en, al8 fie f\6) gen^ärmt l)atten, fpra^en fic

'Äamerab, trollen trir eins in ber Jlarte fpielen?' 'trarum nic^t?'

anttrortete er, 'aber jeigt einmal eure Pfoten l)er.' jDa flrecften

ftc bie uralten au8. '(Si,' fagte er, 'n^aS i)aU i^r lange 0?ägel!

trartet, bie mup i^ mä) erfl abfc^neiben.' ©amit pacfte er ftc

beim Ärogen, i)oh fie auf bie @c^ni|ban! unb fc^raubte i()ncn bie

Pfoten fefl. '@u^ t)aht i6) auf bie ^inQtx gefel)en,' fpra^ er,

'ba rergefjt mir bie ßujl jum Äartcnfpicl ,' fd|lug fie tobt unb
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Toaxf jte f)inaug iitg SBaffer. Sf(6 er aber bie 3\rei jur Stu^e ges

bra^t fjatte unb ftd) trieber ju feinem f^euer fc|en trollte, ba fas

men au§ allen Scfen unb @nben f^trarje ^a|en imb [(^trarje ^unbe

an gtüf)enben Letten, immer mel;r unb mc^r, baf er fic^ ni^t

mef)r bergen fonntc: bie fd)rien gräulitf) , traten i'()m auf fein

^euer, 3errtcn cS auSeinanbet unb trollten e§ auSmadjen. S)aS

fal) er ein S[öcil(^en ru!)ig mit an, al§ c8 il)m aber ju arg trarb,

fafte er fein ®^ni|me|fer unb rief 'fort mit bir, bn ©cflnbet,'

unb ^aute auf fie to§. ©in S^eil fprang treg, bie anbern fi^tug

er tobt unb trarf fite ^inauS in ben %e\ä). SflS er trieber gefom=

men trar, btieS er an§ ben ^un!en fein (^euer frifcf) an unb trärmtc

ft^. Unb als er fo faf, trollten i^m bie Stugen nid)t länger offen

bleiben unb er bc!am ßufl ju f^lafen. ^a bliifte er um fi^ unb

fat) in ber @cfe ein grofeö S3ett, 'baB ij^ mir eben re^t' fprac^

er unb legte fxd) l)inein. 5fl6 er aber bie STugen }utl)un wollte,

fo fieng tag SSett t)on felbfl an 3U fahren, unb fut)r im ganjen

(3cl)lof l)erum. '^tec^t fo,' fprarf) er, 'nur beffer ju.' 5)a rollte

baB SSett fort, al§ trären fe(^g ^ferbe üorgefpannt, über ©(^treuen

unb 2!reppen auf unb ah: auf einmal l)opp l)Opp! n?arf eg um,

ba$ unterfte ju oberfl, baf e8 n?ie ein SSerg auf il)m lag. Sfber

er fcl)leuberte ©etfen unb Äiffen in bie >&ßf)e, flieg Ijerauö unb

fagte 'nun mag fa{)ren tt)cr ßufl ^at,' legte ficii an fein ^^euer unb

fi^lief bis es SSag trar. Sfm ÜJ^orgen !am ber Äönig, unb als er

i^n ba auf ber (Srbe liegen fal), meinte er bie ©efpenfler l)ätten

i^n umgebrad)t, unb er n?äre tobt. ®a fpra^ er 'eö ijl bo(^

fc^abe um ben fc^önen 50^cnfc^en.' T:aB {)örte ber 3unge, richtete

fic^ auf unb fprac^ 'fo treit iflS noc^ nic^t!' T)a t^erttiunberte

fic^ ber Äbnig
,

freute fi^ aber, unb fragte n?ie eS if)m gegangen

n^ärc. 'Sflec^t gut,' antwortete er, 'eine S^lai^t wäre {)erum, bie

jirei anbern trerben auc^ l)erum gel)en.' 5£lS er jum SBirtf) !am,

ba machte ber grope Slugen. '3^ backte ni^t ,' fprac^ er, 'baf
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\6) bi6) wieber Icbcnbig fe()cn trürbej ^afl bu nun gelernt waS

©rufein i|^?' 'SfJein,' fagte er, *e6 ifi atleö üergeblic^ : n?enn

mirö nur einer fagen fönnte!'

3!)ie jweite SfJac^t gieng er abermals hinauf inS alte (S^lof,

fe^te fxc^ 3um iJeucr unb fieng fein alteö ßieb trieber an, 'menn

mirS nur grufelte
!

' 3Bie S!Jlitterna(^t t>erünfQm , lief fi(^ ein

ßärm unb ©epolter f)ören, erft fachte, bann immer flärfer, bann

n)ar8 ein biöi^cn fliU, enblic^ !am mit lautem ©cfc^rei ein falber

SDlenf^ ben ©c^ornf^ein ^erab unb fiel »or ilju \)\n. '^ibal'

rief er, *no^ ein l)alber gctjört baju, bae ift ju irenig.' J)a

gieng ber ßärm Don frif^em an, e8 tobte unb beulte, unb fiel

bie anbere ^älfte aucf) ^erab. 'SBart,' fpra^ er, 'i^ n:)ill bir

er(l baB geuer ein h?enig anblafen.' SBie er ba§ getfjan ^atte

unb fic^ lieber umfal), ba rcaren bie beiben (BtMe jufammen ge?

fal)ren, unb faf ba ein gräulicher SDIann auf feinem §?la|. 'So

laben mx ni^t gewettet,' fpra^ ber Sunge, 'bie Sßani ifl mein.'

•Der 5!Jiann trollte il)n tregbrängen, aber ber 3unge lief ft^S nic^t

gefallen
,
f^ob i^n mit ©etralt n?eg unb fe|te fi6^ trieber auf fei=

nen ^^la^. 3^a fielen noc^ meljr 5D^änner l)erab, einer nac| bem

anbern, bie Ijolten neun S^obtenbeine unb jtrei S^obtenföpfe, festen

auf unb fpielten Äegel. 3)er afungc befam anä:) ßujl unb fragte

*|ört tl)r, !ann ic^ mit fein?' *3a, trenn bu ©clb Ijaft.' '©elb

genug,' anttrortete er, 'aber eure Äugeln finb nic^t xe6)t runb.'

T)a na\)m er bie Slobtcnföpfe, fe^te fte in bie 2)rel)banf unb breite

jie runb. '(2^o, je^t trerbcn fie beffer fdjüppeln,' fpra^ er, '^eiba!

nun get)t8 luftig!' @r fpielte mit unb ücrlor ettraS üon feinem

©elb, als e8 aber iwiiif Uf)r fi^lug, mar alleö cor feinen Slugen

Derfc^trunben. dt legte fic^ nieber unb f^lief rul)ig ein. Slm

anbern 5Jiorgen fam ber Äönig unb trollte jid; erfunbigen. *3Bie

ifl birS bieömal gegangen?' fragte er. '3c^ ^abe gefegelt,' ant=

n?ortete er, 'unb ein paar OcUcr 'oerlorcn.' '^fiat bir benn nic^t
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gegrufelt?' ' di rvaB,'' \pxa6) er, 'luflig \)ah id) mic^ gemalt.

SBenn ic^ nur müptc was ©rufein n?Qre?'

a»n ber fcritten Sflac^t fe^te er fic^ trieber auf feine Sanf unb

fprac^ ganj »erbrieplic^ 'trenn eS mir nur grufclte!' Sfls eö fpät

trarb famen fe^6 grofe 50^änner unb brachten eine SSobtenlobc

t)creingetragen. S)a fpra^ er 'l)a \)a, iiaS ijt getrip mein S3etter=

^en, taS erft i?or ein paar Zac^m gejlorben ifl,' trinftc mit bem

ginger unb tief *fomm, SSetterc^en, fomm!' (Sie {teilten ben @arg

auf bie @rbe, er aber gieng Ijinju unb na^m ben 2)ecfel ab: ba

lag ein tobter SJlann barin. ©r füllte i^m anß ©efid^t, aber e6

njar !alt tric @i8. 'SBart,' fpra^ er, 'xä) trill bi^ ein biöc^en

trärmen,' gieng ans geuer, trärmte feine |)anb unb legte fie \i)m

aufö ©ffic^t, aber ber S^obte blieb falt. SfJun nal)m er i^n ^cts

aus, fe|tc fic^ ans geuer unb legte il)n auf feinen ©c^oop, unb

rieb if)m bie 5frme, bamit baS 23lut n?ieber in Setregung fommen

foUte. Sttg au^ baS nic^tg Reifen n)oIIte, fiel iljm ein 'trenn jhjei

jufammen im Sett liegen, fo trärmen fie fic^/ brachte i^n ins

S3ett, betfte il)n ju unb legte ftd) neben il)n. Über ein Sffieil^en

trarb auc^ ber ^obte roarm unb fieng an fic^ ju regen. 5)a fprac^

ber 3unge *|tel)ft bu, SSetterc^en, ^ätt ic^ bidj nic^t geträrmtP

T)n Zobte aber ^ub an unb rief 'je^t trill i^ bic^ ertrürgen.'

*^a6,' fagte er, 'ift baS mein 5)an!? gleich foUfl bu trieber in

beinen @arg,' l)ub il)n auf, trarf it^n l)inein unb ma^te ben

2)edfel juj ba famen bie fe^8 SJtänner, unb trugen il)n trieber

fort. '©8 triU mir nic^t grufeln,' fagte er, '()ier lerne \6)S mein

fiebtag nic^t.'

2)a trat ein SUlann herein, ber n^ar gröfer als alle anbere,

unb fa^ fürchterlich au6j er roax aber alt unb ^atte einen langen

njeipen SSart. 'O bu 5[Bict)t,' rief er, 'nun foüft bu halb lernen

trag ©rufein ijt, benn bu foUfl flerbcn.' '9Zic^t fo fc^neli; ant=

h?ortetc ber Sunge, 'foll ic^ fterben, fo muf ic^ auc^ babei fein.'
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'J)it^ trill ic^ fc^on parfeir fprac^ bcr Unf)olb. '©ac^te, fachte,

ma6) birf) nid)t fo brcitj fo ftar! une bu bin ic^ aud) , unb iro{)l

noc^ ftärfer.' 'T)a§ iroUen irir feljti,' fpra^ ber Sflte, 'bifl bu

flärfer a\B irf)
, fo will id) bi^ getjn laUmj fomm, irir troUen§

perfurfien.' ®q \\xi)xU er il)n biirc^ bun!Ie®änge ju einem @(^miebe=

fcuer, nat)m eine Sfict unb fc^lug bcn einen Sfmbof mit einem

©^lag in bie (Srbc. *S5ag tann i^ nod) beffer"' fprarf) ber 3unge^

unb gieng ju bem anbern SCmbof : bcr STlte flcUte ft^ neben l)in

unb wollte jufc^en, unb fein weif er Sart Ijieng t)erab. S)a fafte

ber 3unge bie Sfj:t, fpaltctc btn S£mbof auf einen ^^ieb unb flemmte

bcn Sßart bcg STltcn mit l)inein. 'S^lun \)ab ic^ bic^,' fpracb bcr

3unge, 'je|t ifl bog (Sterben an bir.' ©ann faftc er eine @ifen=

(lange unb f^lug auf ben Sllten loS, bi§ er wimmerte unb bat er

mö^te aufhören, er wollte il)m grofc Sflcic^t^ümcr geben. J)er

Sunge jog bie St):t rau8, unb lief i^n log. ©er Sfltc fü()rte i^n

wieber ing ©(^lof jurütf unb jeigte i^m in einem Heller brci

jl'ajlcn üoll @olb. '©apon,' fprac^ er, 'ifl ein Zi)ei{ ben SIrmen,

ber anbere bem Äönig, ber britte bein.' 3nbcm fcf)lug eg jWölfc,

unb ber ®ei(l pcrfd)wanb, alfo baf ber 3unge im fxnftern flanb,

*3d> werbe mir boc^ t)eraugl)elfen !önnen' fprad) er, tappte t)crum,

fanb btn 3Bcg in bie Äammcr unb fc^lief bort bei feinem j^-cuer

ein. 5fm anbern SSJiorgen fam ber Äönig unb fagte 'nun wirft

bu gelernt i)ahm wag ©rufein ifl?' 'Sccin,' antwortete er, 'wag

iftg nur? mein tobter ©etter war ba, unb ein bärtiger SJlann tft

ge!ommen, ber t)at mir ba unten piel ©elb gcjeigt, aber roaB-

©rufein ift ^at mir feiner gcfagt.' S)a fprac^ ber Äonig 'bu

^afl bae ©c^lof crlöft unb follft meine 3;oc^ter ^ciratl;er.' '3)ag-

ifl all red)t gut,' antwortete er, 'aber ic^ weif noc^ immer nic^t

wag ©rufein ift.'

T)a warb bag ©olb Ijerauf gebracht unb bie ^cc^jeit gefeiert,,

aber ber junge Äcnig
, fo lieb er feine @emal;lin Ijatte unb fo
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tcrgnügt er war, fagte fcod) immer 'trenn mir nur grufette, wenn

mir nur grufette' 5)ag üerbrof fte enblicf). 3^r Äammermübc|en

fproc^ 'ic^ wxü. ^ilfe fc^affen, baS ©rufetn fotl er fc^on lernen.'

(Sie gieng f)inauö jum S3ac^, ber burc^ ben ©orten ftof, unb

lief ftc^ einen ganjen @imcr üott ©rünblinge ()olen. ^a6)U, aU
ber junge ^önig [erlief, mupte feine ©ematjUn if)m bic 2Dc(fe n)eg=

3iet)en unb bm @imcr uoU fatt SBaffcr mit ben ©rünblingen über

i{)n f)crfrf)ütten ; ba^ bie fleinen ^^ifc^e um \l)n f)erum päppelten.

'^a h?acf)tc er auf unb rief 'ac^ was grufclt mir, iraS grufett mir,

liebe grau! 3a, nun n?eip ic^ trag ©rufein ift;
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5.

Der TUoff unö öie ftcGcn jungen cgeisfein.

©6 ttjar einmal eine alte ©eis, bic ^atte fieben junge ©eislein,

unb t)atte |te lieb, \vk eine SlJtutter i^re Äinber lieb liat. (Sineö

2:a9e§ n?ollte fie in ben SBalb Qi\)in unb gutter ^olen, ba rief fte

alle fteben ^erbei unb fprac^ 'liebe Äinber, ic^ irill (jinaug in ben

SBalb, fcib auf eurer ^ut vox bem 9Bolf, wenn er l)erein tommt,

fo fiipt er Guc^ alle mit ^aut unb ^aar. S)er Söfcroic^t öerficUt

ftc^ oft, aber an feiner raul;en «Stimme unb an feinen fd;ir>arjen

^üfen werbet i^r il)n gleich erfennen.' S)ie ©eiölein [agten, 'liebe

aJiutter, von wollen unö fc^on in Sfc^t nehmen, 3l)r fönnt oljne

®orge fortgel)en.' 3:5a mecferte bie STlte unb machte fi^ getrofl

auf ben -5öeg.

@ö bauerte nic^t lange, fo Elopfte jemanb an bie ^auStt)ür

unb rief 'mac^t auf, il;r lieben ^inbcr, eure C!Jtutter ift ba unb

l)at jebcm üon ®uc^ etwas mitgebrad)t/ STber bie ©eiferc^en ^ör=

ten an ber raut)en ©timme ba^ eg ber 5öolf war, 'wir matten

ni(^t auf,' riefen fie, 'bu bift unfere SJtutter nidjt, bie ^at eine

feine unb liebliche Stimme, aber beine (Stimme \\i rau^j bu bifl

ber ^olf.' 3)a gieng ber SBolf fort ju einem Äramer, unb faufte

fi^ ein grofeö StüiJ treibe:, bie af er unb machte bamit feine

(Stimme fein. J)ann fam er jurücf, flopfte an bie -^au§t^ür

unb rief 'mac^t auf, i^r lieben J»linter, eure 5[Ruttcr ift ba unb

^at jebem üon 6uc^ etwas mitgebracht.' STbrr ber SBolf batte feine

f^warje ^fote in ba& genfter gelegt , baB fat)en bie jlinber unb

riefen 'wir machen nic^t auf, unfere SJiuttcr l;at feinen fc^warjen
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guf, wie bu: bn bifl bex Sßolf.' ®a lief ber SBolf ju einem

S3äc!cr imb fpra^ 'ic^ ^abc mid) an ben gup geflofen, jltrei^ mir

Seig barüber.' Unö al8 if)m ber S3ätfer bie §)fote bef^ric^en t)atte,

fo lief er jum SJiütler imb fprac^ 'flreu mir ireipeö SDZe^l auf

meine ^^fote.' 2)cr 9}lüller backte 'ber SEBolf nnll einen betrügen'

unb n^eigerte fi^, aber ber SBolf fprac^ Mrenn bu eS nic^t tl)uft,

fo freffe id) bic^.' ©a fürchtete fic^ ber 3}iiiller unb machte i^m

bie yfote treif. 3a, baö finb bie a}lenfd)en.

9^un gieng ber ^öfeiri^t jum brittenmal ju ber ^au8tt)ürc,

Hopfte an unb fpra^ 'mai^t mir auf, Äinber, euer liebes 5[)lütter=

dien \\i Ijeim gefommen unb Ijat jcbcm t)on @uc^ etwa§ auö bem

SBalbe mitgebracht."' 3)ie ©eiferc^en riefen 'jeig uns erft beinc

^"•fote, bamit mx tüiffen ba^ bu unfer liebeS SJ^ütter^en bifi/

5Da legte er bie ^fote inS i^enjler, unb als fie fa^en baf fxe Weif

roax
, fo glaubten fie eS wäre alles tvaiix , iraS er fagte, unb

matten bie 3;i;üre auf. 9Ber aber l)erein!am, baS war ber SEBolf.

(Sie erf(^rafen unb wollten fid) terf^ecfen. ©aS eine fprang unter

ben Süf^, baS jweite inS S3ctt, baS britte in ben Dfen, baS

üierte in bie Äüc^e, baS fünfte in ben ©cfiran!, baS fec^|ie unter

bie 3öafd)fc^üffel , baS ftebente in ben Mafien ber -SBanbuljr. 5lber

ber SBolf fanb fie olle unb ma^te nic^t langes geberiefen: eins

nat^ bem anbern f^lucfte er in feinen 9ta^en5 nur baS jüngfte

in bem Ut)reaf^en baS fanb er nic^t. SflS ber SJBolf feine ßufl

gebüft ^atte, trollte er fidj fort, legte fi^ braufen auf ber grünen

SBiefe unter einen S3aum unb fieng an ju fc^lafen.

^id)t lange banac^ fam bie alte ©eis aus bem Sßalbe wieber

l)eim. 5fc^, was mupte fie ba erblicfen! 5)ie ^auStt)üre flanb

fperrweit auf: ^\\6), (Stül)le unb Sänfe waren umgeworfen, bie

SBaf^fc^üfiel lag in Scherben, T>ede unb Äiffen waren auS bem

ffiett gejogen. @ie fuc^te i^re Äinber, aber nirgenb waren fie ju

finben. @ie rief fie na^einanber bei ^Zomen, aber meman"b ant=
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trottete, ©nblid) aU fte an baS jüngf^e !am, ba rief eine feine

Stimme 'liebe (Oluttcr, i^ j^ecfe im U{)rfaf^en.' ©ie t)Olte e6

()erau§, unb eS erjaljlte i{)r ba^ ber Söolf gekommen iüäre unb bie

anbern alle gefreffcn {)ätte. 3;)a fönnt \\)X ben!en trie fxe über

if)re armen Äinber gegreint fjat.

©nblic^ gicng fte in i^rem Kammer i>\nau§, imb baS jüngjle

©eielein lief mit. 5flg fie auf bie 9Biefe tarn, fo lag ba ber

SBolf an bem 23aum unb fd)nar(^te ba^ bie Slfle jitterten. @ie

betra^tete iljn üon allen (Seiten, unb \a\) ba^ in feinem angefüll=

tcn S3au^ ftd) etmaS regte unb jappelte. 'Sf^ ©ott,' backte jie,

'foüten meine armen ^inber, bie er jum 5fbenbbrot {)inunter ge=

tt)ürgt ^at, nod) am ßeben fein?' S)a mufte ba§ ®ei6lein noi^

^au6 laufen unb ®cf)eere, S^tabel unb Bwixn t)olen. 3Dann fc^nitt

fic bem Unget^üm bm Söanft auf, unb faum ^atte fie einen

©^nitt get^an, fo flrecfte fd)on ein ©eislein ben Äopf lierauS,

unb al6 fie n?eiter fc^nitt, fo fprangen na(^einanber alle fe(^fe l)er=

au§, unb waren no^ alle am ßeben, unb Ijattcn nic^t einmal

©^aben gelitten, benn ba§ Ungct^üm ^atte fie in ber @ier ganj

tjinunter gefi^lucft. 5)a8 wax eine ^reube! 3:)a Ijerjtcn fte i^re

liebe »JO'^utter, unb l)üpftcn me ein <Scf)neiber, ber ^otf)jeit l^alt.

5)ic Sllte aber fagte 'jc^t gc{)t unb fuc^t 5Öac!erfleinc, bamit vooU

len n?ir bem gottlofcn ^i^ux bm SSaud) füllen, fo lange e6 noc^

im (Sd}lafe liegt.' ©a f^lcppten bie fieben ©eifcrt^en in aller @ile

bie ©tcine ^erbci unb fletften fie il)m in ben S3au(i), fo üiel fic

t)incin bringen !onnten. JDann nä^te i^n bie STlte in aller ®cs

fd)tt?inbigfeit \Dieber ju, ba^ er nid^tg mcrftc unb fi^ nid)t eins

mal regte.

5fl6 ber SBolf enblid) auggcfd)lafcn l)atte, machte er fic^ ouf

bie Seine , unb n^eil \i)m bie (Steine im 9}lagen fo grof en ©urfl

erregten, fo wollte er ju einem S5runnen ge^en unb trinfen. §flg

er aber anfieng ju gel)en unb ft^ t)in unb ^er ju bewegen, fo
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jlicfen bie (Steine in feinem S5au(^ ancinanber unb rappettcn.

©a rief er

*hjaS rumpelt unb pumpelt

in meinem Saui^ Ijerum?

i^ meinte eS trärcn fect)g ©eiSlein,

fo flnbö lauter SOBarferfiein.'

Unb als er an ben Srunnen fam unb ftd; über baS^ SBaffer biicftc

UTtb trinken wollte, ba jogen i^n bie fi^irercn (Steine hinein, unb

er mupte jämmerlid) erfaufen. Sflg bie fieben @ei§lein baB fal)cn,

ba tamm fie l)erbci gelaufen, riefen laut 'ber Söolf ifl tobt! ber

iE&olf iji tobt!' unb tanjten mit il;rer SCf^utter Dor greube um ben

asrunnen ^erum.



6.

Der freue OoOttnncs.

($8 war einmal ein alter Äönig, ber n^ar franf unb ta^U 'c6

wirb rDoi)l baB XobUnhdt fein, auf bem i^ liege.' 3)a fpra(^ er

'laft mir bin getreuen 3ot)anneg fommen.' J)er getreue 3o^anncö

war fetn liebfier 3)iener, unb ^ief fo, weit er i^m fein ßebelang

fo treu gewefen war. 5116 er nun tor ba6 ffiett fam, fpra^ ber

J^önig ju i^m 'gctreuefier 3of)anne6, i^ fül)(e ba^ mein @nbe

tjeran nai)t, unb ba i)ahi id) feine anbere ©orge als um meinen

@ol)n; er ifi no^ in jungen 3al)ren , wo er fxä) m6)t immer ju

ratzen weif, unb wenn bu mir nic^t Derfpric^fl \i)n ju untcrri^ten

in altem, waB er wiffen mup , unb fein ^''flegetiater ju fein, fo

fann ic^ meine Sfugen ni^t in 9tut)e fdiliefen.' J5a antwortete

ber getreue 3ot)anne8 'i^ Witt if)n ni^t üertaffen, unb will it)m

mit Sreue bienen, wennS auf^ mein ßeben fof^et.' ®a fagte ber

atte Äönig 'fo fterb icö getroft unb in ^rieben.' Unb fprad) bann

weiter 'nai^ meinem Sobc foüft bu itim ba§ ganje ©c^lof feigen,

a\it Kammern, @äle unb ©ewölbe, unb aUe <S(^Q^e, bie barin

liegen: aber bie le|te Äammer in bem langen ©ange fottfl bu it)m

nic^t jeigen, worin ba6 S3ilb ber Äöniggtoc^ter üom gotbenen 3)ac^e

»erborgen fiet)t. SBenn er ba§ ©ilb erblicft, wirb er eine t)cftige

ßifbe JU \i)X empfinbcn, unb wirb in D(;nmad)t niebcrfatlen unb

wirb i{)retwegen in grofc (S5cfat)rcn gerattjenj baoor foU|l bu it)n

^üten.' Unb als ber treue 3ot)anncS nochmals bem alten Äbnig

bie ^anb barauf gegeben {)atte, warb biefer ftilt, legte fein ^f)aupt

ouf baB Äiffen unb j^arb.
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5(t6 ber alte Äönig ju ®xaU getragen war, ba crjäfiUe bcr

treue 3ot)anne6 bem jungen Äönig traS er feinem SSater auf bem

Sterbelager üerfproc^en f)atte, unb fagte 'i>a6 mü \d) gett^ipli^

galten, unb n^ill bir treu fein, ttjie ic^ it)m gen^efen bin, unb

foUte e§ mein ßeben foften.' £)ie SSrauer gicng vorüber, ba fprac^

ber treue 3of)anncS ju if)m 'e8 ifi nun <3eit, ba^ bu bein @rbc

jte^l^: id) n?iU bir bein üäterli^eS (2^lof jeigen.' T)a füf)rte er

it)n überall t)erum, auf unb ab, unb lief it)n alle bic Steic^t^ümer

unb prät^tigen Kammern fe^en: nur bie eine Äammer öffnete er

ni^t, trorin ba§ gcfät)rlic^e ffiilb fianb. 3;)a6 SSilb 'mar aber fo

geflellt, baf , reenn bie 3;t)üre aufgieng, man gerabe barauf fa^,

unb trar fo Ijerrlii^ gemad)t, bü^ man meinte eö leibte unb lebte,

unb e6 gäbe ni^tg lieblid)ere6 unb f^önercö auf bcr ganjen 5ffielt.

3)er junge Äbnig aber merfte n?ot)l ba^ ber getreue So^anneS

immer an einer Z^üx öorübergieng unb fprad) 'n^arum f^liepefl

bu mir biefe niemals auf?' '@6 ift ettt'ag barin ,' antirortete er,

*Por bem bu erf^ricfj}.' Sfber ber Äönig antirortete 'ic^ l)abe

baB ganje ®d)lof gefel}en, fo irill itfi au^ n^iffen waS- barin ift,'

gieng unb njollte bie S^üre mit ©ewalt öffnen. S)a t)ielt iljn

ber getreue aiol)anne8 jurücf unb fagte 'i^ l)abe e8 beinem Spater

üor feinem S^obe üerfprod)en, ba^ bu nic^t fe^en follft wag in ber

Äammer ftel)t: cö fönnte bir unb mir ju grofem Unglüc! aug=

fc^lagen.' 'Sfc^ nein,' antirortete ber junge Äönig, irenn id) nic^t

l)ineinfomme, fo ifl6 mein ftc^ereS 55erberben: i^ irürbe Sag unb

9lac^t !eine 9tut)e l}aben, big id)6 mit meinen STugen gefet)en l)ätte.

5Run gel)e id) nic^t »on ber (Stelle, bis bu aufgef^loffen i)aft.'

^a fal) ber getreue 3o{)anneg baf eS ni^t me^r ju änbern

xoax, unb fui^te mit fc^roerem ^erjen unb pielem @cufjen aus bem

grofen S3unb ben ©c^lüffel l)erauS. Sflg er bie X^üxe geöffnet

^atte, trat er juerf^ l)inein unb backte er wolle baB SilbniS be=

bec!en bap e8 ber Äönig üor il)m nic^t fä§e: aber waS ^alf ba§^
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in MniQ ftelltc fi^ auf bie giiffpi^cn unb faf) \\)m über bie

©d)ulter. Unb als er taß. S5ilbni6 ber Sungfrau erblic!te, ba& [o

f)CTrli^ irar unb t>on ®olb unb (Sbdfleincn glänjte, ba fiel er

efjnmiic^tig jur (Srbe nicbcr. 5)er getreue 3ol)anneS l;ob it}n auf,

trug it)n in fein SSett unb backte üoU ©orgen 'baS Unglücf ift

gefrf>el)en, ^err ®ott, n^aS n»iU barauö n^erben!' bann fiärfte er

i^n mit SBein , big er lieber ju fic^ felbft fam. S)ag erfte SSort,

baB er fprac^, war 'ac^! wer ifl bag fdibne 23ilb? '3^a6 ifl bie

ÄBnigSto^ter t?om golbenen J)ac^e,' antwortete ber treue 3o^anncg.

£>a fpra^ ber ^bnig weiter 'meine Siebe ju i^r ift fo grcf,

wenn alle Blatter an bcn Säumen jungen wären, fie fönntens

nii^t augfagen5 mein ßebcn fe|e \^ baran, baf ic^ fie erlange,

©u bifi mein getreufier 3ol)anne6 , tu muf t mir beiftel)en.'

S^er treue S)iener befann ftd) lange wie bie ©adie anjufangen

wäre, benn eS Ijielt fc^wcr, nur t»or ba§ 5fngeflc^t ber Äönig6=

tod)ter }U !ommen. @nbli^ l)atte er ein 5[Rittel auSgcbac^t unb

fprad) ju bem ^cnig 'alles, \va^ fie um f\d) l)at , \\t ton @olb,

Sif^e, ®tüf)le, ©djüifeln, S3c(^cr, 9?äpfc unb aüeS «^auggerätl)

:

in beinern <Sc^a|e liegen fünf Spönnen ®olbcg, lap eine Don im
©olbfc^mieben beS SftetdjS üerarbciten 3U aUerl)anb ©cfäfen unb

®erätt)[(^aften
,

ju atlerljanb 5Scgeln , ©ewilb unb wunberbaren

2;t)ieren, baB wirb ibr gefallen, wir wollen bamit l)infal;ren unb

unfer ©lücf tierfud)en.'' ©er ^önig ^ief alle ®olbfd)miebe l;erbei

^olen, bie muften S^ag unb S^ac^t arbeiten, big enblidi bie ^errs

lidiften 3^inge fertig waren. STlg alleg auf ein «Schiff gelaben war,

30g ber getreue 3o{)anneg ^aufmanngfleiber an, unb ber Äönig

mufte ein gleiches t^un, um fi^ ganj unfenntlid) ju ma(^cn. ®ann
fu{)ren fie über bag OOTeer, unb ful;ren fo lange, big fte ju ber

©tobt famen, worin bie Äöniggtod)ter t>om golbenen J)arf)e wol)nti'.

$)er treue 3ol)anneg l)ief ben Äönig auf bem @^ife imüd-

bleiben unb auf it)n warten. '©ielleirf)t,' fpra^ er, 'bring ic^
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bie ÄönigStocbtcr mit, batiim forgt bof alleS in Drbnimg ifl,

laft bie ©olbgefäfe Qufflellm unb baB ganje (S^iff Qu6f(^mii(fen.'

Darauf fu^te er fi^ in [ein ©^ürj^en aüertei t)on ben ©olb=

fad)en jufammen, flieg an6 ßanb unb gieng gerabc nac^ bem

fönigli^en i^^Iof. 5flö er in ben (Bc6Iop{)of fam, fianb ba beim

2?runnen ein f^Öneö SQlab^en, baB ^attc jirei golbene (Jimer in

ber ^anb unb fi^bpfte bamit. Unb aU eS ba$ btinfenbe Gaffer

forttragen ttJoUte unb jüd) umbrefjte
, fa!) eS ben fremben Si^lann

unb fragte irer er trare? ©a antiDortete er 'i^ bin ein Äauf=

mann,' unb öffnete fein ©^ürjdien unb lief fie l^ineinf^auen.

T)a rief fie 'ei, \va§ für fi^bneg ©otbjeug!' fe|te bie @imer nieber

unb betrai^tete einö nai^ bem anbern. 5)a fpra^ ba§ Wäb6)tn

'ba& muf bie Äbniggtoctiter fct)en, bie t)at fo grofe ^^reube an ben

©olbfai^en, bof fie eu^ alleS abfauft.' @S nat)m i^n bei ber

^anb unb füf)rtc i^n f)inauf, benn e8 trar bie Äammerjungfer.

Sft6 bie ÄcnigStoc^ter bie 5Baare fa^ , trar fie ganj »ergnügt unb

fpra(^ 'eg ifi fo fc^ön gearbeitet, bap ic^ bir aüeS abfaufen trill.''

5fber ber getreue 3o{)anneg fpra^ 'ic^ bin nur ber Diener t?on

einem reiben Kaufmann: n?ag id) {)ier i)ahe ifl nic^tg gegen baß,

roa6 mein |)err auf feinem ®^iff ftcfjen i)at, unb ba6 ifl ba§

fünfHic^jle unb !öftlid)fte, traß je in ©olb ifl gearbeitet morben.'

<Bn motlte alles ijexanf gebrat^t ^aben, aber er fprac^ 'baju ge=

l)bren t»iele Siage, fo grof ift bie fOlenge, unb fo üiel ©alc um
eg aufjuflellen , ba^ euer |)aug ni^t Sftaum bafür ^at.' Da marb

if)re ^J^eugierbe unb ßufl immer mel)r angeregt, fo baf fte enbli^

fagte 'fül^re mic^ t)in ju bem @i^iff, ic^ rt'iU felbfl ^ingef)en unb

beineS ^crrn @(^ä^e betrad)ten.'

Da füt)rte fic ber getreue Sol)anne8 ju bem @(^iffe ^in unb

mar ganj freubig, unb ber Äönig , alg er fte erblitftc, fa^ bap

i^re Sc^bn^eit noc^ grßper tüar, alg baß S3ilb fte bargefteüt f)attc,

unb meinte ttic^t anber§ alö baB ^ni moUte i^m jerfpringen»

I. 3
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SfJun jlieg ftc in baB Sdjiff, unb ber Äönig führte fte t)tneinj ber

getreue 3ot)anneg aber blieb jurücf bei bem ©teuermann unb f)icf

baB ®c^iff abf^open, 'fpannt alle (Segel auf, ba^ eS fliegt irie

ein SSogel in ber Öuft/ 2)er Äönig aber jcigte ii)x brinnen ba6

golbene ©efc^irr, jebeg einjeln , bie ^Sc^üffeln, Sedjer, Stapfe, bie

SSögel, ba§ ©ewitb unb bie irunberbaren Zi)kxe. SSielc ©tunben

giengen ^erum, roäljrenb fie alleg befa^, unb in il)rer greube

mcrfte fie nicbt ba^ ba§ @(i)iff ba^in fu§r. 9ta(^bcm fie baB le|te

bctraditet l)atte, banfte fie bem Kaufmann unb wollte ^eim, ülö

fie aber an be6 ©c^ifcg dlanb tarn, fal) fie baf eS fern üom 8anb

auf l)ot)em SlJ^eere gicng unb mit üoUen ©egeln forteilte. 'Sf^,'

rief fie erf(^roc!en, 'id) bin betrogen, ic^ bin entfülirt unb in bie

©eiralt eineS Äaufmanng gcratl)tnj lieber woüt i(^ fterben!' £)er

Äönig aber fafte fie bei ber ^anb unb fprac^ 'ein Kaufmann bin

ic^ nic^t, i6) bin ein Äönig unb nic^t geringer an ©eburt alg

bu bifl: aber ba^ id) bic^ mit ßifl entfüf)rt i)aht , bag ifl au6

übergroßer ßiebe gefc^e^en. 2)a6 erftemal, als ic^ bein SSilbnig

gefe^en ^abe, bin ic^ oljnmäc^tig jur @rbe gefallen.' 5(18 bie

Äöniggtoc^ter öom golbenen ©adje baB t}örte, n»arb fie getröpet,

unb il)r ^erj warb il)m geneigt, fo ba^ fie gerne einnnlligte feine

©emaf)lin ju werben.

@8 trug fic^ aber ju, rodl^renb fiie auf bem l)ol;en 5Jleere bül)in

fuhren, baß ber getreue Soljanneg, alg er oorn auf bem Schiffe

faß unb SUiufif machte, in ber ßuft brei 9taben erbli(fte, bie bal)er

geflogen famen. 5)a l)brte er auf ju fpielen unb \)ox6)k \va& fxe

mit einanber fprad)en, benn er oerftanb baB \voi){. ©ie eine rief

'et, ba fül)rt er bie Äöniggtod}ter oom golbenen S^ai^e Ijeim.'

'3a,' antwortete bie jweite, 'er l)at fie nod; nic^t.' Sprach bie

britte 'er ()at fie boc^, fie fi^t bei iljm im Sdjiffe.' Da fieng bie

erfte wiefcer an unb rief 'was l)ilft il)m ba6! wenn fie anS ßanb

fommen, wirb if)m ein fuc^Srot^cS ^ferb entgegenfpringen : ba
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wirb er ft^ auffc^tringen trtoUen, unb t{)ut er ba§, fo fprengt eS mit

i^m fort unb in bie ßuft f)inein , bap er nimmer nn\)x feine Jung-

frau wieber fie{)t.' (Sprach bie zweite 'ifl gar feine ^Rettung?'

*0 ja, wenn ein anberer fc^netl auffi|t, baß S-euergewe()r, baS in

ben halftern ftedfen muf , t)eraug nimmt unb ba§ §)ferb bamit

tobt fi^iept, fo ifl ber junge Äönig gerettet, 5£bcr wer weip ba^\

unb Werg weip unb fagts i^m, ber wirb ju (Stein t?on bm guf=

je^en biö jum Änie.' "^a fprac^ bie jweite 'irf) weip nod) me^r,

wenn ba§ ^ferb aud) getöbtet wirb, fo behält ber junge Äönig

botfi nic^t feine Sraut; wmn fte jufammen ina <S^top fomnien,

fo liegt bort ein gemachtes 2?raut(;emb in einer (Scfjüffel, unb fief)t

au6 al§ wäre üon ©olb unb (Silber gewebt, ifl aber nichts alg

(Schwefel unb ^ec^: wenn erg ant()ut, terbrennt eg \i)n big aufg

SDlar! unb Änoi^en.' Sprad) bie britte *i|l ba gar feine 9iettung?'

*D ja,' antwortete bie jweite, 'wenn einer mit |)anb[c^ut)en bag

^emb paift unb wirft eg ing ^^euer, bap eg verbrennt, fo ift

ber junge Äönig gerettet. S£ber wag ^ilftg! Werg weip unb eg

if)m fugt, ber wirb ^albeg ßeibeg Stein t)om Änie big jum |>er=

jen.' S5a fprac^ bie britte 'id| weip nod| mei)r, wirb bag 23raut;

^emb auc^ üerbrannt, fo {)at ber junge Äönig feine 23raut boc^

no(^ nic^t: wenn na^ ber ^o\i)]dt ber S^anj anf)ebt, unb bie

junge Königin tanjt, wirb fie plb^li^ erblei^en unb wie tobt

{)infaUen: unb ^tbt fie nid)t einer auf unb 3ief)t aug i^rer reiften

S3ruft brei 2;ropfen SStut unb fpeit ftc wieber aug, fo fiirbt fie.

S£ber üerrätf) bag einer, ber eg weip, fo wirb er ganjeg Seibeg ju

(Stein üom Wirbel big 3ur j^upjet)e.' Stig bie 9taben bag mit

einanbcr gcfproc^en tjatten, flogen fie weiter, unb ber getreue 3o=

f)anneg t)atte alleg wot)l t?erf^anbcn, aber t»on ber 3eit an war er

ftitl unb traurig 5 benn üerfc^wieg er feinem -^errn, wag er gc()i3rt

(jatte, fo war biefcr ungUicflid} : entbecfte er eg ibm, fo mupte er

felbft fein ßeben {)ingebcn. ©nblic^ aber fpra^ er bei fid) 'mei=

3*
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nen ^errn trill i^ retten, unb [oUt i^ felbjl barüber ju ©ninbe

ge^cn.'

StiS fte nun ang ßanb !anien , ba gefc^atj c8 , me bie 9labe

t>orI)er gefagt t)atte, unb e6 fprengte ein pra^tiger fuc^Srottjer ®aul

ba{)cr. '5ßot)(an,' fpra^ ber Äönig , 'ber foU mic^ in mein

<g^lof tragen/ unb iiioütc ftc^ auffegen, boc^ ber treue So^anneö

tarn i^m jufor, fc^roang [ic^ f^nell barauf, jog ba^ ©e\re^r auS

ben |)Qlftern, unb fc^of ben ®aul nieber. ^a riefen bie anbern

3^iener bc8 Äönigg , bie bem treuen 3fot)Qnne§ boö) ni^t gut

ttjaren, 'rou fc^änblic^, bog fd)öne S:()ier ju tobten, bog ben Äbnig

in [ein «S^lop tragen foUte!' 5fber ber Äbnig fprac^ 'fc^njeigt

unb laft it)n ge^cn, e6 ifl mein getrcuefter So^anneS, n^er ireif

h?oju bag gut ift!' ^Run giengen fte ing (gi^lof , unb ba flanb

im ®aal eine ©c^üffet, unb baB gemadite S3rautt)emb lag barin

unb fa^ aug ni(^t anberg atg n?äre eg üon @oIb unb "Silber, ©er

junge Äönig gieng barauf ju unb njoUte eg ergreifen, aber ber

treue 3ot)anneg f^ob itjn n^eg, patfte eS mit ^anbfc^u^en an,

trug eg f(^netl ing geuer unb tief eg verbrennen. S)ie anberen

2)iener fiengen tt)ieber an ju murren unb fagten 'fe^t, nun Der=

brennt er gar bei Äönigg ffiraut^emb.' Sfber ber junge Äönig

fprac^ 'n^er »reif n?oju eg gut ijt, laft i^n ge^en, eg ifl mein

getreuefler a»o{)anneg.' 3f?un n^arb bie ^odueit gefeiert: ber ^anj

^ub an, unb bie S5raut trat auc^ t)inein, ba i)atte ber treue 3o=

t)anneg 5fc^t unb fc^aute ii)x ing Srntli|5 auf einmal erbleichte fie

unb fiel me tobt jur @rbe. 3^a [prang er cilenbg ^inju, i)ob fte

auf unb trug fte in eine Kammer, ba legte er fie nieber, fniete

unb fog bie brei ffilutgtropfcn aug iljrcr rechten ©ruft unb [peite

fte aug. STlebalb at^mcte fie tuicber unb crl}olte f'ic^ , aber ber

junge Äbnig l^atte eg mit angefcljen , unb prüfte nic^t warum eg

ber getreue 3Dt)anneg getf)an t)atte, marb jornig barüber, unb rief

'an-rft it)n ine ©efängnig."' Stm anbern -3[Rorgen irarb ber getreue
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3o^anne8 t>erurti)dlt unb jum ©algen gefüfjtt, unb ats er oben

fianb unb gcridjtet n?erben foUte, [prac^ er 'jeber ber jterben foU,

barf t)or feinem @nbe no^ einmal reben, fotl i^ ba& 9lf(^t an6)

t)aben?' '3»a,' antwortete ber Äönig, *e6 foU bir vergönnt fein.'

®a fprad) ber treue 3o()anne6 '3d) bin mit Unre^t üerurtbeilt

unb bin bir immer treu gen?efen,' unb erjatilte n?ie er auf bem

aJleer ba§ ©efpräd) ber 9taben gehört, unb n?ie er, um feinen

^errn ju retten , bog alleS \)ütte t\)nn muffen. T)a rief ber Äönig

'0 mein treuej^er 3ot)anneg, ©uabe! ©nabe! füf)rt \\)n herunter.'

Sfber ber treue 3ol)anne6 war bei bem Ie|ten Söort bai er gerebet

t)atte leblog Ijerabgefallen , unb war ein (Stein.

2)arübcr trug nun ber Äönig unb bie Königin grofeS ßeib,

unb ber Äönig fprai^ 'Q^, ^Qö f)flb id) grofe Streue fo übet be=

tol)nt!' unb lief baB ficinerne 23itb aufgeben unb in feine ®^laf=

fammer neben fein 23ett fleüen. (2o oft er eg anfal) , weinte er

unb fprac^ 'ac^, !önnt icö bic^ wieber lebenbig machen, mein

getreuefier 3of)annc6.' @8 gieng eine Seit ^erum, ba gebar bie

Äönigin Zwillinge, jwei (2öl)nlcin, bie würfen t)eran unb waren

i^re ^^reube. Einmal, als bie Königin in ber Äir^e war, unb

bie jwei Äinber bei bem Später fafcn unb fpielten
, fat) biefer wies

ber bag fteinerne SilbniS üoll S^rauer an, fcufjtc unb rief *a6),

fönnt id) bic^ wieber lebenbig ma^en, mein getreuefler 3ot)anne8.'

^a fleug ber Stein an ju reben unb fprai^ 'ja, bu fannft mt^

wieber lebenbig ma^en, wenn bu bein ßiebfleg baxan wenben wiUjl.'

5)a rief ber tönig 'alleg, rva§ idj auf ber SBelt ijaU, will ic^

für bic^ t)ingeben."' Spradi ber Stein weiter 'wenn bu mit beiner

eigenen ^anb beinen bciben Äinbern ben .^opf abt)auft unb mi^

mit it)rem SSlute beflreic^ft
, fo erfialte ic^ baB ßeben wieber.' »Der

Äönig erfc^rac!, al8 er l)örte ba^ er feine liebften Äinber fetbfl

tobten foUte, boc^ backte er an bie grofe Streue, unb ba^ ber

getreue 3o^anne6 für it)n geflorben war, jog fein Schwert unb
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t)ieb mit eigener ^anb bcn Äinbern ben Äopf ah. Unb cilö er

mit if)rem S3tiite ben ©tein befiri^en batte, fo !e^rtc baB S:tUn

luxM, unb ber getreue 3Eot)annc0 j^onb n?iebcr frif^ unb gefunb

Dor i{)m. @r fprad) jum Äönig 'beinc Sj;reue foU nic^t unbelo^nt

bleiben,' unb natim bie ^dupter ber Äinber, fe|te fie auf, unb

bcjlri^ bie 3Bunbe mit i^rcm Slut, baoon n?urben fic im Sfugen=

blicf iriebcr ^eil, (prangen Ijcrum unb fpicitcn fort, atS n^ör it^nen

ni^tg gef^e{)cn. 9Zun irar ber Äönig t)OÜ g-reube, unb a\B er bie

Königin !ommen fa() , Perftetfte er ben getreuen 3o{)anne8 unb bie

bciben Äinber in einen grofen (Sc^ranf. SBie fie ^crdntrat, fprai^

er ju \\)X *t)a|^ bu gebetet in ber Äirc^e?' '3a,' antirortete fie,

'aber i^ i)ühe beftanbig an ben treuen 3ot)anne6 gebac^t, baf er

fo ungtüiflic^ burd) uns geirorben ift.' S)a fprac^ er 'liebe ^^rau,

irir fönnen \^m baB ßeben n?icber geben, aber cB !ofict un6 unfere

bciben ©ol;nlein, bie muffen irir opfern.' ©ie Königin rvarb

blei^ unb erfc^racf im •&er3en , boc^ fprarf) fte 'irir finbS it)m

f^utbig megen feiner gropen Streue.' ©a freute er fic^ baf fie

backte wie er gebad)t f)otte, gieng t)in unb fc^lof ben (Scfjrant

auf, fjolte bie Äinber unb ben treuen 3ol)annc§ {)erau& unb fprac^

'©Ott fei gelobt, er ift erlofl, unb unfere (2öt)nlein fiaben njir

au^ irieber,' unb erjälilte if)r irie [xd) aüeB jugetragen Ijattc. S>o

lebten fte sufammen in @lü(ffeligfeit b\B an \\)x ®nbe.
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Der gute ganbef.

©in fRamx, bcr \)atk feine Äut) auf ben COTarft getrieben unb

für fieben Z^aUx üerfouft. §fiif bem ^eimtreg mu^te er an einem

S^eid) Dorbei, imb ba t)ßrte er [d)on t)on treitem irie bie %x'6\^t

riefen 'af, af, af, af.' 'Sa,' fprarf) er für flA, 'bie f^rcien au^

ing .g)aberfetb t)inein : fieben ftnbs, bie ic^ gelcfl i)ahe, !eine a(^t.'

Sflg er 5U bem SSBaffer f)eran !am, rief er il)nen ju 'bitmmeö SSicI),

baS if)r feib! n)i^t if)rg ni^t bef[er? fieben S^baler ftnbs unb feine

adji' S)ie ^röf^e blieben aber bei it)rem *a!, a!, a!, a!.' 'Sf^un,

\renn i^rS ni^t glauben trollt, i^ fanng eurf) t)orjäf)len,' t)oltc

baß ©elb auS bcr S'afi^e unb jä!)lte bie fteben 3;t)aler ab, immer

tierunbjwanjig ©rcfdien auf einen, ©ic r^-röf^e fet)rten |t^ aber

nic^t an feine 9lec^nung unb riefen abermalg 'af, af, af, af.' '@i,'

rief ber 2?auer ganj bö6, 'trollt xifxB he^tx triffcn atS ic^ , fo

jä^lt felber,' unb trarf i^ncn baB ©elb mitcinanber inö SBaffer

t>inein. (Sr blieb |let)en unb trollte trarten bis fie fertig n?ären

unb i^m baB ©einige trieber bräi^ten, aber bie i?röfd)e bebarrtcn

ouf i{)rem (Sinn, f^rien immerfort *af, af, af, af,' unb trarfen

au^ baB ©elb nid)t trieber lieraug. @r n^artete no^ eine gute

5öeile, bis ber Slbenb anbra^, unb er nac^ ^au8 mufte, bo

fdjimpfte er bie %x'6\6)t auB unb rief *i^r SBafferpatf^er , i^r

3)idföpfe, if)r Älofeaugen, ein grof SSJloul babt i^r unb fönnt

fc^reien ba^ einem bie Öt)ren n?el) t\)un, aber fteben 3!{)aler fönnt

if)r nic^t jäl)len : meint \\)x , iä) vooüte ba |^et)en big i^r fertig

wärt?' ©amit gieng er fort, aber bie ^röfi^e riefen no^ *af, af,

af, aV l)inter i^m t)er, ba^ er ganj t^erbriefüt^ ^eim fam.
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Über eine Seit er()anbctte er fxc^ wicber eine Äui), bie fc^Iac^tcte

er, imb machte bie Stcc^nung, trenn er ba§ g^Ieifc^ gut oerfaufte,

fönnte er fo üiel I5fen, aU bie beibcn Äü{)e irertf) trären, unb baS

%i\i i)ätU er obenbrein. Sn§ er nun mit bem ^yleifc^ ju ber ®tabt

tarn, war üor bem S£()ore ein ganjeö 0lubet ^unbe jufammengcs

laufen, öoron ein groper 9Binbf)unb: ber fprang um ta6 ^k\^<i),

fc^nupperte unb bellte 'voaB, roaS, waS, trag.' Sfls er gar nic^t

aü\i)'dxm roollte, fpra^ ber Sauer ju \i)m 'ja, ic^ merfe mot)l, bu

fagfl *roa6, roaS/ jreil bu etmaß üon bem gleifd) üerlangft, ba foUt

i(^ aber [(^ön ankommen, wenn td) birg geben trollte' J)er

^öunb anttrortete nichts aU 'ma$, trag.' *9Biüft buS auc^ nic^t

trcgfreffen unb für beine Äameraben ba gut fleJjen ? 'SBag, iDaS"

fprac^ ber ^unb. '9^un, n^enn hu. babei be{)arrfl, fo n?iU i^ birg

taffen, i^ fenne bic^ roo^l unb roeif bei trem bu bienfl: aber bag

fagc ic^ bir, in brei SSagen muf ic^ mein ©elb t)aben, fonft ge()t

birg fc^limm: bu fannft mirg nur f}inaugbringen.' ^Darauf lub er

bag gleif^ ab unb hi)xk tt»iebcr um: bie ^unbe machten fic^

barüber ^er unb beuten taut 'trag, n?ag.' ©er Sauer, ber cg üon

weitem tiörte, fprat^ ju fic^ '^oxi), je^t üerlangcn fie alle wag,

aber ber grope muf mir einficl)en,'

SflS brei S!age tjerum n^aren, bo^te ber S5aucr 'ticute STbenb

^afl bu bein ©elb in ber 3!afc^e' unb wax ganj tocrgnügt. STber

fg wollte niemanb fommen unb augjoljlcn. '®g ifl fein Serlaf

mel)r auf jemanb,' fprac^ er, unb enblii^ rif \i)m bie ©ebulb, ba^

er in bie @tabt ju bem i^lcifc^cr gieng unb fein ®clb forbertc.

J)er gleif(^er meinte, eg wäre ein ®paf , aber ber Sauer fagte

'@paf beifeite, ic^ will mein ©elb: tjat ber grofe |)unb eud^

ni^t bie gonje gefc^la^tcte Äul) üor brei 3:agen ^eim gebraut?'

5)a warb ber glcifd)er jornig
, griff na^ einem Sefenfliel unb

jagte i^n ^inaug. 'CBart,"' fprad) ber Sauer, 'cg gibt no^ ©es

rec^tig!eit auf ber 5BeU!' unb gieng in bag Eöuiglidie «S^lof unb
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bat fic^ ©e{)ör qu8. @r trarb üor ben ^önig geführt, ber ba fa^

mit feiner Soc^ter unb fragte ttjaS if)m für ein ßeib n)ieberfa^ren

»rare? *5fc^,' fagte er, *bie gröfc^e unb bie >f)unbe t)aben mir

baS SJtcinige genommen, unb ber 5[Re^ger i)at mi^ bafür mit bera

@tocf bejatjft,' unb erjä^lte treitlaufig me eö jugegangen trar.

3Darüber fieng bie ÄönigSto^ter taut an 3U lodjen, unb ber Äönig

fprac^ ju i{)m '9tec^t !ann id) bir ^ier nic^t geben, aber bafür

foUfl bu meine Soc^ter jur grau ^aben: it)r ßebtag ^at fie noc^

nic^t gelacht, atg eben über bic^, unb i^ i^abe fie bcm üerfproc^en,

ber fte jum ßad)en brä(^te. ©u !annfl @ott für bein ©lürf ban-

Jen.' 'D,' antwortete ber a3auer, *ic^ n^iU fie gar nid)t: ic^

^abe ba^eim nur eine einjige grau, unb bie ift mir fc^on juöiet:

wenn ic^ na6 .>§au8 fomme, fo ift mir nic^t anberS al6 ob in

jebem SBinfel eine ftänbe.' ^a warb ber Äönig jornig unb fagtc

'bu bifl ein Grobian.' 'STcf), ^err Jtbnig,' antwortete ber Sauer,

•was fbnnt 3()r öon einem Di^fen anberö erwarten, aU 9iinb=

fleifc^!' 'SÖSarte,' erwieberte ber Äßnig, 'bu foUfl einen anbern

ßo()n l)aben. 3e^t päd bic^ fort, aber in brei S:agen !omm wit=

ber, fo foUen bir fünftjunbert i?oUge;(ä^lt werben.'

SBie ber 23auer t)inau6 üor bie "X^üx tarn, fpra^ bie Stilbs

wac^e 'bu l^afl bie Äönig6toc^ter jum ßac^en gebracht, ba mx\t

bn rva^ red)teg befommen {)abcn.' 'Sfa, ba§ mein \6)
,' antwortete

ber Sauer, 'fünf^unbert werben mir auggejafilt.' '-^br,' fprac^

ber ©olbat, 'gib mir etwaö baüon: xoaB wiüfl bu mit all bem

©elb anfangen!' 'SBeil bu6 bifl,' fprac^ ber Sauer, 'fo foUfl

bu jwei^unbert f)a'ben, melbe bi^ in brei SSagen beimÄönig, unb

laf birg auf}ät)(en.' @in Sube, ber in ber Sfl(ii)e geftanben unb

ba^ ©efpräc^ mit angefjört {jatte, lief bem Sauer nac^ , l)ielt i^n

beim Sflotf unb fpra(^ 'Ooltcgwunber, waS^ feib it)r ein ©lücfSünb!

i^ wiüs eud) wec^feln, ic^ wiU8 euc^ umfe^en in ©c^eibemünj,

wa6 wollt \\)x mit ben garten 3:^atern?' '931aufet) et,' fagte ber
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JPaucr, 'brcitjimbcrt fonnft bii no^ \)ahm
,

gib m\xB glei^ in

!D?ünje, f)eut über brei 'Zaqt mx^ bu bafür beim Äönig beja^It

rrcrbeu.' S^er 3ube freute [\d) über bog ^Hofitc^en unb bradjte

bic (Summe in fcf)lec^ten @rofd)cn, tro brei fo Diel trertt) finb qIö

jtrei gute. CJfacö 9}erlauf ber brei 3;age gieng ber S?auer, bem

S5efef)l be8 Äönigg gemof , üor ben Äönig. '^ie^t i^m ben 9lo(f

au6/ fprad) biefer, 'er [oU feine fünft}unbert t)aben.' *Sfc^/ fagte

ber S?Qucr, 'fie ge()ören ni^t me^x mein, jn^eifiunbert f)abc i^ an

bie ©^ilbVDQC^e fcrfrfjenft, unb breifjunbert \)at mir ber Sube eins

gen^ecbfelt, t>on 9(tec^t?tregen gebü(;rt mir gor nichts.' 3nbem tarn

ber Solbcit unb ber 3ube {)crein, tiertangten baB 3ff)rige, baS jte

bem Sauer abgesponnen I)ätten, unb er{)ielten bie ®d)läge richtig

jugemcffen. S)er «Sotbat ertrugS gebulbig imb nnifte fdion n)ie8

f^mecfte: ber 3»ube aber \^at jämmerlid), *au weif) gcfcbrien! finb

haB bie garten 2!f)aler?' ^er ^önig mufte über ben Sauer lachen,

unb ba aUer 3orn terfrfjtrunben n^ar, fprarf) er, 'weil bu beinen

fiof)n fcf)on berloren t)afl, beDor er bir ju Sf)cil warb, fo will ic^

bir einen @rfa| geben: gef) in meine (Sc^a^fammer unb f)pl bir

©etb, fo tict bu witlft.' ©er Sauer liep ftd) bag ni(^t jweimat

fagcn , unb füllte in feine weiten S'af^en rva§ nur l)inein wollte.

3)anarf) gieng er ing S[öirtl)gf)aug unb über3ä^lte fein (Selb. T>n

3ube war il)m nad)gef^lid)en unb ^örte wie er mit fic^ allein

brummte *nun Ijat mirf) ber ©pi^bube öon Äönig bod) t)inter8

ßi^t geführt! batte er mir ni^t felbft baB ®elb geben fönnen, fo

wüfte id) \va& \ö) l)ätte, wie fann ic^ nun wiffen oh baß richtig

ifl voüB id) fo auf gut ®Iüc! eingcflecft \)aheV '@ott bewal)rc,'

fprac^ ber 3ube für ftd), 'ber fpric^t befpectirlic^ pon unferm >öerm,

i^ lauf unb gebs an, ba frieg ic^ eine Selo^nung, unb er wirb

obenbrein nod) beftraft.' Sf(6 ber ^önig üon ben blieben beS Sauern

\)Me, geriett) er in 3orn unb ^ief ben Suben ^inge{)en unb ben

Oünber t)erbci^olen. 55er 3ube lief jum Sauer, 'iljr follt gleich
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jiim |)crrn Äonig fommen, \vk il;r gdjt unb flef)!.' *3^ tt)ei§

Keffer, trag fii^ f^ic!t,' antir ortete ber SSauer, 'erft laf id) mir

einen neuen ^od mo^cnj nieinfi bu ein 5!Jiann, ber fo fiel @elb

in ber STafrfje f)Qt, foUtc in bcm alten ßumpcnrocf {)inget)en?' 3)er

^ube, aU er fat) baf ber SSaucr o^ne einen anbern ^od ni^t

iregjubringen war, unb weil er fürchtete wenn ber 3orn beS jxönigö

üerraud)t wäre, fo !äme er um feine 2?eIot)nung unb ber Sauer

um feine Strafe, fo fpra^ er 'i^ will eu^ für bie fur3e 3eit

einen fcfiönen 9to(J leiten aiiB bloper ^reunbf(i)aft5 YoaB t^ut ber

SD'?enfd) nii^t alleg anB Siebe!' ^cr S5auer lief fid) baB gefallen,

jog ben 9i0(f üom 3uben an unb gieng mit i{)m fort. S5cr

Äcnig f)iclt bem Sauer bie bcfen 9leben tor, bie ber 3ube ()inter=

bratfit t)atte. 'STtf),' fpratf) ber Sauer, 'waß ein ^iibe fagt ift

immer gelogen, bem ge^t fein wat)reS 5Bort aus bem 3JJunbe;

ber Äert ba ift im ©tanb unb bef}auptet itf) f)ätte feinen 9^oc! an.'

'SSag foU mir bag?' ftfjrie ber 3ube, *ift ber ^od nidit mein?

i)ab x6) \i)n cu^ nicEit au§ blofer ^^rcunbftfiaft geborgt, bamit if)r

bor ben ^errn ^önig treten fonntet?' SBie ber Äönig ba6 f)örte,

fpra^ er 'einen ^at ber ^ube gewif betrogen, mitf) ober ben

Sauer,' unb lief if)m noc^ etwag in (garten 3;f)alern nad)jal)Ien.

3)er Sauer aber gieng in bem guten diod unb mit bem guten

@clb in ber S^afi^e l)eim unb fpratf) 'biegmal )^ai^ i(^g getroffen.'
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Der löunbcrfic^e Spiefmann.

lä'S war einmal ein tüunberüc^er ©pielmann, ber gieng biird)

einen SBalb muttcrfelig allein unb backte l)in imb ber, iinb alg

für [eine ©ebanfen nidjts met)r übrig war, fprac^ er ju fi(^ fetbfl

'mir irirb l)ier im SBalbe 3eit unb Söeite lang, irf) mü einen

guten ©efellen gerbet l)olen.' T)a naijxn er bie ®eige üom 9flü(fcn

unb fibelte einö ba^ e8 bur^ bie 25äume fcfjatlte. S^iic^t lange, fo

fam ein 2ßolf bur^ ha^ 3Dirfic^t bal)er getrabt. '2f^, ein SBolf

fommt! na^ bem trage i(^ fein SSerlangen,' fagte ber (Spiclmann:

aber ber Söolf fc^ritt näl)er unb fpra^ ju it)m *ei, bu lieber

(Spielmann, roa§ fibelfl bu fo fc^bn! iaß möd)t id) aud) lernen.'

'X)a6 i|l balb gelernt,' antwortete il)m ber @pielmann, *bu muft

nur alles tl)un, was ic^ bid) ^eipe.' 'O ©pidmann,' fprai^ ber

SBolf, *idj will bir ge^orc^en, wie ein ©c^üler feinem 5Dleifter.'

^cr ©pielmann f)ief iljn mitget)en, unb al6 fie ein ©tücf SBegö

jufammen gegangen waren, famen fie an einen alten ©ic^baum,

ber innen ^o()l unb in ber 3[Ritte aufgcriffcn war. *©ief) l)cr,'

fprac^ ber ©pielmann, 'wiüfl bu fibeln lernen, fo lege bie 95or=

berpfoten in biefen ©palt.' 5)er SBolf ge^orc^te, aber ber ©piel=

mann t)ob fc^nell einen ©tein auf unb feilte i()m bie beiben

Pfoten mit einem ©c^lag fo feft ba^ er wie ein ©efangener ba

liegen bleiben mufte. 'SOBarte ba fo lange bis ii^ wieber fomme,'

fagte ber ©pielmann unb gieng feines SBegeS.

Über eine Söeile fprac^ er abermals ju [\6) fetber 'mir wirb

f)ier im SOBalbe 3eit unb SKeile lang, id) will einen anbern ®e;
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fellrn f)erl'>ei^olen,' r\ai)m feine ®cige unb flbelte n^ieber in im
SÖalb {)inein. ^\6)t lange, fo fam ein %xi\i)§ buxö) bie 2?äume

baf)er ge[(^Iid)en. 'Sf^, ein i^uc^S fcmmt!' fagte ber «Spielmann,

'na^ bcm trage i^ fein fiSertangen.' 3)er ^u^S !am ju it)m

i)eran, imb fpra^ 'ei, bu lieber (Spielmann, n^aS ftbeljl bu fo

f(^ßn! ba§ -möd^t ic^ auc^ lernen.' "^aB ifl balb gelernt,' fprai^

ber (Spielmann, 'bu mu^t nur alles t^un, xcaB ic^ bii^ t)eife.'

'D ©pielmann,' antnjortete ber ^\i6)B , 'ic^ n?ill bir gel)ord)cn,

iric ein Schüler feinem 9Jieifter.' '^olge mir,' fagte ber @piel=

mann, unb alg fie ein StüdE SBegS gegangen roaren, famen fie

auf einen ^^uf treg ,
ju beffen beiben Seiten l)ol)e Sträuche jlan:

ben. ^a t)ielt ber Spielmann füll, bog pon ber einen Seite ein

>§afclnufbäumd)en jur @rbe ^erab unb trat mit bem ^nif auf bie

Spi|e, bann bog er pon ber anbern Seite no^ ein S3äum^en

^erab unb fpra^ 'tt»ol)lan, ^üc^ölein, vpenn bu etroaö lernen millfl,

fo rei^ mir beine linfe SSorberpfote.' 5Der §u^6 gel)orc^te unb

ber Spielmann banb il)m bie ^fote an ben linBen Stamm.

'i^ü(^§lein ,' fpra^ er, 'nun reic^ mir bie red)te:' bie banb er it)m

an ben regten Stamm. Unb al6 er nac^gefc^en ^atte, ob bie

Änoten ber Stri(fe au^ feft genug \raren, lief er to8, unb bie

25Qumc^en ful)ren in bie ^ö^e unb fc^nellten ha§ g^ü^Slein l)inauf

ba^ eS in ber ßuft f^irebte unb jappelte. 'ffiSarte ha fo lange

big ic^ tt»ieber!omme," fagte ber Spielmann unb gieng feine6 Söegeö.

Söieberum fprac^ er ju fic^ '3eit unb SBeile inirb mir I^ier im

Sßalbe lang 5 ic^ irill einen anbern ©efellen ^erbei ^olen,' na^m

feine (Seige, unb ber Älang erfd)allte bux^ ben Söalb. 3Da !am

ein |)ä8d)en ba\)n gefprungen. '5fc^, ein >öafe fommt!" fagte ber

Spielmann, 'ben n^oUte ic^ ni^t ^aben.' '@i, bu lieber Spiel=

mann/ fagte bog |)ägc^en, 'n?ag pbelft bu fo fc^ön, ba^ möchte

i^ avL6) lernen.' "^a§ ift balb gelernt,' fprarf) ber Spielmann,

'bu muft nur aUeg tl)un raag id] bi^ l)eife.' 'D Spielmann,'
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antirortete ba6 ^f)ä8lcin, 'id} anll bir getpordjcn wie ein (S^ülcr

feinem SO^eifler.' Sie gicngcn ein «StüiJ S^cgS jufammcn, bis fic

ju einer Iid)ten 3tcUc im Söalb famcn , wo ein (Sgpcnbaum flanb.

J)cr ©pielmann banb bem S^'d6ä)tn einen langen Sinbfaben um
ben -pale, troüon er baB anbere @nbe an ben S^aum fnüpfte.

'SO^unter, >6ägd)en, je^t fpring mir jmanjigmat um bm 2^aum

t)erum/ rief ber Spielmann, unb baB ^ägd)en ge^orc^te, unb njie

eS jiranjigmat Ijcrumgelaufen war
, fo ^atte |tc^ bcr SSinbfaben

jroanjigmal um btn Stamm geiriifelt, unb ba^ ^ägct)en n^ar ge=

fangen, unb eg mochte jie^en unb 3erren nne eä iPoUte, e§ f^nitt

ji(^ nur btn gaben in ben ireidien ^alg. 'SEÖarte bo. fo lange

bi0 id) nneberfomme,' fpraci) ber Spielmann unb gieng n?citer.

3)er SIBolf inbeffen l)atte gerücft, gejogen, an bem Stein ge=

biffen, unb fo lange gearbeitet, big er bie ^^foten frei gemad)t

unb n^ieber auS ber Spalte gebogen ^atte. S5oll 3orn unb SButl;

eilte er l)inter bem Spielmann Ijer, unb fooüte i§n 3errci^en.

SC10 il)n ber ^^ui^S laufen faf), ficng er an ju jammern, unb fc^rie

au8 ßeibcgfriiften '©ruber 5Bolf, fomm mir jur >§ilfe, ber Spiel=

mann f)at mid) betrogen.' Ser 3Bolf jog bie S3äumd)en Ijerab,

bif bie Sdinüre entjtrei unb mad}te ben gu^a frei, bcr mit i^m

gieng unb clm bem Spielmann 9ftad)e ncljmen irollte. Sie \Oi\\bi)\

ba^ gebunbene >§ä6d)cn, ba^ fie ebenfalls erlcften, unb bamx

fuc^ten alle jufammen iljren ^yeinb auf.

©er Spielmann l;atte auf feinem 53cg abermals feine ^^ibcl

er!lingen laffen, unb bieSmal mar er glü(flid}er ge^refen. 3^ie

Söne brangen ju ben D^ren eines armen ^ol3ljauerS, ber alSbalb,

er mo^te wollen ober nic^t, oon ber ^Trbeit ablief, unb mit bem

Seil unter bem ^Irme l)eran fam bie Mufif ju ^ören. *@nblic^

fommt boc^ ber red)te ©efelle,' fagtc ber Spielmann, 'benn einen

^JJenfc^en fud)te ic^ unb feine irilbcn 3;l)icre.' llnb fleug an unb

fpielte fo fc^ön unb lieblich, ba^ ber arme ^a\m wie bezaubert
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ba flanb, unb \\)m bü6 -'ött^ üor g-reube aufgimg. Unb wie er

fo flanb, !amcn bcr SBolf, bcr i^uc^g unb ba§ -^'d^Uxn ^eran,

unb er merfte n?o()l ba^ fte etroag SSöfeg im (Sct)ilbe fütirten. J)a

er^ob er feine bünfenbe STjct unb jlellte [ic^ cor ben (Spielmann,

als n?oüte er fogen Mrer an il)n n?iU, bcr t)üte fi^, ber ()at c§

mit mir ju Üjun.' ©a irarb ben 2;^icren ang]! unb liefen in

bm Söalb luxüd, bcr (gpielmann aber fpielte bem 9Jlanne noc^

eins jum £)anf unb 30g bann treiter. <J



— 48

9.
I

!Die 5ioöff trüber. I

iSs voar einmal ein Äönig unb eine Königin, bic lebten in
|

^rieben mit einanbrr unb {}Qtten jn?clf Äinber, ba§ n^oren aber
;

lauter S3uben. 5Run fpra^ ber Äßnig ju feiner %xüu 'n^enn iia&
I

breijelinte Äinb, troö bu ^ur 5ßelt bringfl, ein 9}?äbc^en i(l, fo
j

foUen bie jirölf S5iiben ficrben, bamit fein 9teic^t{)um grop wirb
|

unb baB ^cnigrcicf) iljm allein jufallt.' @r lief aurf) jn^clf ©arge
j

ma^en, bie traren fd)on mit -^obelfpänen gefüllt, unb in jebem
\

lag bog Sobtenüfdjen, unb lief fie in eine üerfc^loffcne (Stube
i

bringen, bann gab er ber Äönigin ben «Sdilüffcl unb gebot ibr

niemanb etn^aö baoon ju fagen.

S5ie 9J?utter aber faf nun btn ganjen 3!ag unb trauerte, fo

baf ber fleinf^e ©oljn, ber immer bei il)r njar, unb ben fie nac^
j

ber ffiibel Benjamin nannte, ju i^r fpra^ 'liebe SOlutter, trarum

bift bu fo traurig?' 'ßiebfieS Äinb,' antn^ortete fie, 'ic^ barf birg

nid^t fagen.' ©r lief i^r aber feine 9tut)e, big ftc gieng unb bie

©tube auffc^lof, unb il)m bie jirölf mit ^obelfpänen fc^on ge=

füllten S'obtenlabcn jeigte. £)arauf fprac^ fte 'mein liebflcr a5cn=
i

jamin , biefe ©arge ^at bein SSater für bicf) unb beine elf 58rüber
j

marf)en laffen, benn n^enn ic^ ein £[Räbd)cn jur 5öelt bringe, fo
j

foUt \\)x aUefammt getbbtet unb barin begraben n^erben.' Unb atg

fie «»einte tt'üljrenb fie bog fprac^
, fo trbfiete fie ber @ol)n unb

\

fagte '«»eine nic^t, liebe SCRutter, mx n?oUen ung f(^on t)elfen unb .

wollen fortgcl)en.' (Sie aber fpra^ 'gel) mit bcincn elf S3rübern
j

tjinaug in ben SBnlb, unb einer fc^c fid; immer auf ben t;öc^ftcn !
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a3aum, ber ju finben ifl, unb t)Qlte SBadjt unb fdjaue tiac^ bem

3:t)urm t)ier im @cf)tof. ©cbär ic^ ein ©öfjnlcin, fo m\i x6) eine

hjeife %a\)m aufftec!en, unb bann bürft \i)X iricberfommen: gebär

i^ ein S^cc^terlein , fo mU ic^ eine rot^c ^at)nc aufficcfen, unb

bann fliefit fort, fo fc^neU it)r !önnt, unb ber liebe @ott he\)ük

cu^. SfUe Sf^ac^t tt?ill id) auffielen unb für euc^ beten, im SBinter,

baf it)r an einem g-euer euc^ wärmen !i5nnt, im ©ommer, ba^

if)r ni^t in ber ^i^c f^mac^tet.'

Si^ac^bem fte alfo ibre ©ö^ne Qefegnet tjatte, giengen fie ^inaug

in ben 9Batb. ©iner f)ielt um bcn anbern SBac^t, faf auf ber

^öd)flcn ei(^e unb fc^auete nac^ bem S^urm. Sflö elf S^age l)erum

tt'aren unb bie 0teif)e an SScnjamin !am, ba fat) er me eine

gal)ne aufge|te(!t würbe: eg mar aber nic^t bie meife fonbern bie

rotl)e a5lutfal)ne, bie berüinbigte ba^ fte alle fterben foütcn. Sßie

bie SSrüber ta§ l)örten , würben fie jornig unb fpra^en 'follten

mir um eineg 5D^äbd)eng miüen ben ^ob leiben! mir fc^mören ba^

mir ung räcben moUen: mo mir ein fJJläbdjen finben, foU fein

rotf)eS aSlut f[iefen;

3:)arauf giengen fic tiefer in bm SBalb Ijinein, unb mitten

brein, mo er am bunfelften mar, fanben fie ein !leineg öermünfc^teS

^äu6d)en, baB leer flanb. ^Da fprac^en fie 'l)ier motten mir mol)=

nen, unb bu, SSenjamin, bu bifl ber jüngfle unb fc^wä^fle, bu

foüfl baljeim bleiben unb ^augt)alten, mir anbern motten auSge'^en

unb @ffen ^clen.' S^lun ^ogen fie in ben 5Batb unb fc^offen «&afen,

milbe Sfle^e, SSögel unb S;äuber^en unb mag ju effen ftanb: bog

brachten fte bem SSenjamin , ber mufte eg it)nen jured^t machen,

bamit fte it)ren >§unger {litten fonnten. 3n bem >§äug(^en lebten

fte jet)n 3al)re jufammen, unb bie 3eit marb it)nen nii^t lang.

T)aB 2;b^terc^en, bag if)re 50]utter, bie Königin, geboren ^atte,

mar nun t)erangema^fen, mar gut üon |)erjen unb f(^ön üon

Sfngefi^t unb t)atte einen gotbenen @tern auf ber ®tirne. @in=

I. 4
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mal, als grof e SOBäfc^e n?ar, faf) eS barunter jrt)ölf 50^ann6t)fmben

unb fragte feine 9Jiutter 'wem 9et)bren biefe jreMf |>emben, für

bm SSater fxnb fie boc^ Diel ju flein?' 3)a antwortete fie mit

f^rtjerem |)er3en 'licbeS Äinb, bie gef)bren beinen jtrölf trübem.'

©prac^ baB 9}läbc^en 'n?o finb meine jreölf S^rüber, ic^ {)abe noc^

niemals üon il;ncn gebort.' (Sic anfn?ortetc 'baß trei^ ®ott, n?o

jie finb: fiie irren in ber SGBelt t)eriim.' !j)a naijm fie ba§ Wüi>=

iC^en unb fdjlop i^m baS <3immer auf, unb jeigte ibm bie jtnölf

©arge mit ben ^obelfpänen unb bm 3;obtenfifc^en. 'S)iefc

(Sarge/ fpra^ fie, 'maren für beine Vorüber beflimmt, aber ftc

finb t)eimlic^ fortgegangen, e^ bu geboren irarft/ unb erjä^lte i^m

roie [\ä) alles jugetragen t)atte. 5^a fagte baS SOiäbc^en 'liebe

SDlutter, roeine nic^t, ic^ n?ill ge^en unb meine ©ruber fuc^en.'

^m\ nat)m eS bie jniölf |)emben unb gieng fort unb gerabeju

in ben grofen SBalb l)inein. @S gieng ben ganjen S!ag unb am

Sfbenb !am eS ju bem Derroünfditen ^äuSc^en. S)a trat eS t)incin

unb fanb einen jungen ^"naben, ber fragte *n?o !ommfl bu ^er

unb mo n?iU|^ bu l)in?' unb erf^aunte ba^ fie fo fd)ön mar, fönigs

lic^c Äleiber trug unb einen ®tern auf ber <Stirne i)atk. $Da

antmortete fie 'ic^ bin eine Königstochter unb fuc^e meine jmölf

a?rüber unb mill gelten fo meit ber «C>in^niei t)lau ifl, bis ic^ fie

jinbe.' (Sie jeigte \\)m aud) bie jirölf ^emben, bie iljnen get)örtcn.

J)a fal) SScujamin ba^ eS feine Sc^ircftcr irar unb fprac^ 'id) bin

Benjamin, bein jüngfler »ruber.' Unb fie fieng an ju ireinen üor

^-reube, unb Benjamin aud), unb fie füptcn unb l)er3tcn einanber

üor großer Siebe, ^crnad) fprac^ er 'liebe Scbmcfter, eS ifl noc^

ein SSorbet)alt ba, mir t)atten üerabrebet, ba^ ein jebeS CO^äbc^en,

baS uns begegnete, fterbcn foUte, meil mir um ein 9JIäbdicn unfer

Äbnigreic^ üerlaffcn mupten.' 3:)a fagte fic 'ic^ mill gerne flerben,

menn ic^ bamit meine j^mölf ©rüber erlöfen fann.' '9lein,' ant=

mortetc er, 'bu follft nid)t jterbcn, fc^c bic^ unter bicfe ©ütte bis
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bie elf S?rüber fommen, bann njill ic^ f^on einig mit ii)nm

wtxbtn.' Sflfo tf)Qt fte5 unb mie eS Sta^t warb, famen bie anbern

üon ber ^aQb ^ unb bie OD^a^I^cit voax bereit. Unb als fte om

Sif^e \a^m unb afcn, fragten fie 'n?aS gibtg neues?' ©pra^

aSenjamin 'tt?ipt i(jr nichts?' 'S^Jein' antn?ortcten fte. @prac^ er

XDtxUx *it)r feib im SBalbe gen^efen, unb \6) bin bat)cim geblieben,

unb mif boc^ mei)r alö if)r.' *So er5äf)le un§' riefen ftc. 5fnt=

mottete er 'üerfprec^t i^x mir au6) ba^ baB erfie 5D1äbcf)cn, ba§

uns begegnet, nii^t foü getöbtet «»erben?' '5a,' riefen jte alle,

*bag foü ©nabe ^ahm, ni'ä^l uns nur.' ©a fpra^ er 'unfere

@^mefler ifl ba,'' unb {)ub bie SSütte auf, unb bie ^önigStodjter

fam Ificrüor in i^ren föniglic^en Äleibern mit bem golbenen 3tern

auf ber ©tirne, unb mar fo fc^cn, jart unb fein. SDa freueten

fie fld) alle, fielen \\)X um bm ^al§ unb fügten fie unb l}atten fie

Dom v^er3en lieb.

S^un blieb fie bei Benjamin ju |>au8 unb ^alf \i)m in ber

Sfrbeit. ©ie elfe jogen in ben fßalb, fiengen ©emilb, Sfie^e,

SSögel unb S^äuberd^en, bamit fie ju effen Ratten, unb bie Sc^me=

fier unb a?enjamin forgten ba^ e§ jubereitet mürbe, ©ie fuc^te

baB ^öolj jum ^o^en unb bie Kräuter ^um ©emüS, unb freute

bie 3:öpfe ang geuer, alfo ba^ bie 5}lal)l3eit immer fertig mar,

menn bie (Slfe tamen. @ie l)ielt auc^ fonfi Drbnung im |>äug;

6)en, unb becfte bie SSettlein bübfd) meip unb rein, unb bie SSrüber

maren immer jufrieben unb lebten in grofer ©inigfeit mit ilir.

5fuf eine Seit l)atten bie beiben baljeim eine fc^öne ^oft jure^t

gemacht, unb mie fie nun alle beifammen maren, festen fie fxc6,

afen unb tranfen unb maren DOÜer ^^-reube. @g mar aber ein

fleineg ©ärt^en an bem üermünfc^ten >6äugrf)en, barin ftanben

jmölf ßilienblumen, *bie man aui^ ©tubenten l)eift: nun moUte

fte i{)ren aSrübern ein SSergnügen machen, bracb bie jmölf Blumen

ab unb bacbte jebem aufö ®|Ten eine ju fc^en!en. Söie fie aber

4*
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bie S3tumen abgebrochen t)Qtte, in bcmfclben ^fugenblitf roaren bie

jreblf S3rüber in jn?ölf Stäben öeriranbclt nnb flogen über bcn

SGBalb ^in fort, unb bog ^au8 mit bem ©arten tt?ar au^ ber=

fci^wunben. T>a n^ar nim ba§> arme SD'labi^en allein in bem n?ilben

555alb, unb tt)ie eö fi^ umfaf), fo f^anb eine alte ^rau neben il)m,

bie fprad} 'mein Äinb, Wüß t}aft bu angefangen? n?orum l)aft bu

bie jirölf weifen Blumen nirf)t ftef}en laffen? iiüB it»aren beine

S3rüber, bie finb nun auf immer in Stäben üertttanbelt.' 3)a8 9Jtäb=

^en fprac^ n^einenb *ifl benn fein 5D?ittel fie ju erlbfen?' 'Stein,'

fügte bie Sitte, *e8 ifi !ein6 auf ber ganjen SBctt al6 eins, baB

ift aber fo fc^wer, ba^ bv. fie bamit nic^t befreien fttirft, benn bu

muf t fteben 3a^re ftumm fein, barffl ni^t fprec^en unb ni^t la^en,

unb fpri^fl bu ein einjigeg SBort, unb eö fel)lt nur eine @tunbe

an ben fieben Sauren, fo ifi alleg umfonjl, unb beine S5rüber

trerben üon bem einen 5iBort getöbtet.'

Da fpra^ baB SOtäbc^en in feinem «^erjen 'i^ »reif geirif ba^

\6) meine Srüber erlöfe,' unb gieng unb furf)te einen l)ol)en S5aum,

fe|te fi^ barauf unb fpann, unb fprad) ni^t unb lachte nic^t.

9tun trugg fic^ ju, ba^ ein Äönig in bem SBalbe jagte, ber ^atte

einen großen 5öinbl)unb, ber lief ju bem S5aum, wo baB SDtiib^cn

brauf faf ,
fprang ^erum, fd)rie unb bellte hinauf. 3)a !am ber

Äönig t)erbei unb faf) bie f^öne Äbniggto^tcr mit bem golbenen

©tern auf ber «Stirne, unb n->ar fo entjütft über iljre @^önt)eit,

ba^ er i^r jurief ob fie feine ©ema^lin ererben tt>ollte. ®ie Qah

feine STnttrort, nirfte aber ein n^enig mit bem ^opf. J)a flieg er

fclbfl auf ben 23aum, trug fie l)crab, fe|tc fte auf fein ^"»ferb unb

führte fte i)e\m. T)a warb bie |)Oc^jeit mit grofer ^ra^t unb

^reubc gefeiert: aber bie S3raut fprai^ ni^t unb lad)te nic^t. 5fl8

fie ein paar 3al)re mit einanber pergnügt gelebt l)atten, fleng bie

SJtutter beS Äönigg, bie eine böfc i^rrau mar, an, bie junge Äö?

nigin ju pcrläumben unb fprad) jum Äönig 'eö ijl ein gemeines
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SSettelmöbc^cn , baS bu bir mitgebradit f)afl, votx ireif waB für

gottlofe @trei(^e fte tieimli^ treibt. 5Benn fte ftumm i|^ unb

ni^t fpredien fann, fo fönnte jtc bo^ einmal la^en, aber wer

ni^t lac^t, ber t)at ein fcöfeS ©eiriffen.' ©er Äönig woüte juerft

ni^t baran glauben, aber bie SClte trieb eS fo lange unb befd)ul=

bigte jte fo Diel böfer 5)inge, ba^ ber .^önig fic^ enbtic^ Überreben

lief unb fie sum S^ob üeruttf)eilte.

SfJuu tt>arb im ^of ein grofeS i^cuer angejünbet, barin fotite

fie verbrannt n^erben: unb ber Äönig f^anb oben am ^enfler unb

fal) mit n^einenben 5fugen ju, ireil er fie no^ immer fo lieb l)atte.

Unb als |te fc^on an bcn ^fa^ feftgebimben war, unb baö treuer

an il)ren Kleibern mit rotl)en jungen lecfte, ha war eben ber le^te

Sfugenblic! bon bcn fieben 3at)ren Derfloffcn. ©a lief ftd) in ber

ßuft ein ©efc^wirr l)ören, unb jn^ölf 3taben !amen l)ergejogen unb

fen!ten fi^ nieber: unb wie fie bie (Srbe berüt)rten, n^aren c8 i^re

jwölf ©ruber, bie fie crlöfi l)atte. ©ie rijfen baB geuer au6eins

anber, löf^ten bie i^lammen, marf)ten ifjre liebe ©djmefter frei,

unb !üften unb l^erjten fie. Sffun aber, ba fie il)ren ^imb auf;

tf)un unb reben burfte, ersä()lte fie bem Könige warum fte flumm

gettjefen wäre unb niemals getad)t ^ätte. S)er Äönig freute fic^

als er l)örte ba^ fie unf^ulbig war, unb fte lebten nun alle ju=

fammen in ©inigfeit bis an \i)xm Sob. 5)ie böfe (Stiefmutter

warb üor ©erii^t gefreut, unb in ein gaf geftecOt, baS mit fies

benbem Öd unb giftigen (Sdjlangen angefüllt war, unb f^arb

eines bbfen SobeS.
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10.

Dtts Cumpengefiuöef.

^Q^nt^en fprac^ jum ^üf)nc^cn 'je^t ifl bie 3eit Jro bie 9?üffc

reif iDcrben, ba rooütn mx äufammen auf ben S3erg ge{)cn unb

unö einmal re^t fatt effen, cfje füe baS ©i^tjorn alle roegljolt.'

'3a,' anttrortete bag ^üljncfjen, 'fomm, trir rDoUen imS eine ßujl

miteinanber machen.' 2)a giengen fu jufammen fort auf ben

©erg, unb treil eg ein l)eüer Züq rvox, blieben fie bis jum STbenb.

SJun tt^eip ic^ nid)t ob fie fi^ fo bicf gegeffen Ratten, ober ob fie

übermüt^ig geworben njaren, furj, fie trollten nic^t ju gup nac^

^au8 ge^en, unb baö ^äljnc^en mupte einen fleincn SBagen ton

S^uff^alen bauen. 5flö er fertig irar, fe^te fic^ >§ül)nc^en hinein

unb fagte jum ^ä^nc^en 'bu !annj^ bic^ nur immer üorfpannen.'

'©u fommfl mir redjt,' fagte ba§ .§ä()ndjen, 'lieber gel; ic^ ju

%u^ naä) ^au$f aU ba^ iü) mic^ üorfpannen laffe: nein, fo

^abcn wir nic^t geircttet. Äutfc^er will i^ wot)l fein unb auf bem

S5oc! fi|en, aber felbfl jiel)en, ba6 tl)u ic^ nic^t.'

SGBie fie fo ftritten, f(^natterte eine @nte bal)er *i\)x S)ieb8t)olf,

wer \)at euc^ geljeipen in meinen ^Ju^bcrg gct)cn? wartet, ba^ foll

eu^ f(^led)t befommen!' gicng alfo mit aufgefperrtem Schnabel

auf baB ^'d\)nd)en loe. STbcr ^äl)ncf)en war auä) nic^t faul unb

ftieg ber @nte tüchtig ju ßcib, enbli^ tjatfte eg mit feinen Sporn

fo gewaltig auf fie log, bap fie um ®nabe bat unb fic^ gern jur

©träfe bor ben SBagen fpannen lief. ^a\)n6)en fc^te fic^ nun

auf ben S5o(f unb war Äutf(^er, unb barauf gicng eg fort in

einem Sagen, '@nte, lauf ju wag bu fannf^!' STlö jtc ein @türf
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SBegcS gefahren traten, begegneten jte jtrei ^^ufgängern, einer

©terfnabct nnb einer Sflafjnabel. (Sie riefen 'fjalt! {jalt!' unb

fagten eö würbe glei^ flti^bunfel werben, ha fcnnten fte feinen

@cf)ritt weiter, auc^ wäre e6 fo fc^mu|ig auf ber ©trape, ob fxe

ni^t ein wenig einfi|en Üjnnten : fte wären auf ber (2^neiber=

bcrberge tor bem Zi)ox gcwcfen unb i)ättcn ftc^ beim ffiier »erfpotet.

|)ät)nc^en, ia eg magere ßcute waren, bie nic^t t?iel ^la^ ein=

na()men, lief fte beibe einfleigen, bod) muften fie üerfprec^en it)m

unb feinem |)üt)nd3en ni^t auf bie S"üpe S" treten. (Spät STbenbS

!amcn fte ju einem ^irtt)g{)auS , unb weil fte bie 9^ac^t nic^t

weiter fahren wollten, bie @nte auc^ nic^t gut ju %u^ war unb

Don einer (geite auf bie anbere fiel, fo fet)rtcn fte ein. 3)er SBirt^

machte anfangs t)iel ©inwenbungen
, fein ^au8 wäre fdjon t?olI,

gebacbte auc^ woljl cg möchte feine üorneljme >§errfc^aft fein, enbs

lic^ aber, ba fie füfe ^ebtn fül)rten, er foUtc bag @i ^aben, wel=

d}e8 ba§ <§üt)n^en unterwegg gelegt Ijatte, and) bie @ntc beljalten,

bie alle Sage einö legte, fo fagte er enblii^ fie motten bie Sf^a^t

über bleiben. 9Zun liefen fie wiebcr frifc^ auftragen unb lebten in

@aug unb 23raug. ^xüi) SJIorgenö, alö eg bämmcrte unb nocb

alleg fc^lief, wecfte ^äljnc^en bag >§ül)nc^en, ^olte bag ®i, picfte

eg auf, unb fte t)crjcl)rten cg jufammenj bie Schalen aber warfen

fie auf ben geuer^erb. ©ann giengen fie ju ber 9?ät)nabcl, bie

noc^ fc^lief, pachten fie beim Äopf, unb flecften fie in bag ©effels

tiffen beg ^irtljg, bie ©tccfnabel aber in fein >§anbtuc^, enblii^

flogen fie, mir ni^tg bir ni^tg , über bie -öeibe baüon. ©ie

@nte, bie gern unter freiem ^immel f^Hef, unb im ^of geblieben

war, l)örte fie fortfc^nurrcn , macfjte fi^ munter, unb fanb einen

S3a^, auf bem fie ^inab fc^wammj unb bag gieng gef^winber

ülg oor bem SBagen. ©in paar ©tunben fpäter machte ft^ erft

ber SBirt^ aug ben ^^ebern, wuf^ ft^ unb wollte {\d) am |>anb;

tu^ abtrocfnen, ba fu^r \\)m bie (Stccfnabcl über baB ©ejx^t unb
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mad)U i^m einen rotf)en ©trt^ üon einem O^r jum anbern: bann

gieng er in bie ^ü6)t, nnb rooUte fic^ eine pfeife anfleifen, irie

er über an ben ^exb tarn
,

fprangen if)m bie ©ierfc^alen in fcie

STugen. '^gieute SJlorgen will mir STtleö an meinen Äopf,' [agte

er, unb lief fic^ verbriefU^ auf feinen ©rcpüaterfiu^l nicbcr, aber

gefdinnnb ful)r er n?ieber in bie -^ö^e, unb fc^rie 'auwc^!' benn

bie Sfät)nabet. t)atte i^n nod) fctilimmer unb nic^t in ben Äopf ge=

flod)en. S^iun war er ooUenbö böfe unb ^atte SSerbac^t auf bie

©üfte, bie fo fpät gejlern Stbenb gekommen trorenj unb tok er

gieng unb fic^ nac^ tt)nen umfa^, iraren fte fort. 2)a t()at er

einen @^wur, !ein ßumpengefinbel me^r in fein ^au8 ju net)s

men, baB üicl Derje^rt , nichts bejat)lt, unb jum S)anf noc^

obenbrein ^djobnnad treibt.
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11.

^rübcrc^cn unb Sc5n3e|!crc0en.

§örübercf)en na^m fein ©c^wef^erc^en an bex ^anb unb fprac^

'feit bie SD^uttcr tobt ifi, i)ahen mx feine gute Stunbe me\)Xj bic

Stiefmutter fdjiägt unS alle Sage, unb iüenn tt)ir ju it)r fommcn,

jlöpt fie un§ mit ben pfen fort. 3)ie garten SSroteruflen , bie

übrig bleiben, finb unfere Speifc, unb bem >§ünblein unter bcra

3;ifc^ ge^tS beffer: bem n?irft fte bo6) manchmal einen guten Siffcn

ju. Sa^ ©Ott erbarm, wenn i>a§ unfere 9}tutter n?üpte! .^omm,

n?ir ttJoUen mitcinanber in bie weite Sffielt get)en.' (Sie giengen

ben ganjen S:ag über Sßiefen, gelber unb «Steine, unb wenn eS

regnete, fprac^ ba6 Sc^meflerdien '@ott unb unfere ^erjen bie

treinen jufammenP SIbenbg famen fie in einen grofen SBalb unb

waten fo mübc üon Kammer, «junger unb bem langen Sßeg, haf

[le fic^ in einen t)ol)len SSaum festen unb einf^liefen.

5fm anbern 5Q?orgen, alg fie aufraacbten, flanb bie (Sonne

f^on ^oc^ am >g)immel unb f^ien l)eif in ben S3aum t)inein. £)a

fprac^ i)a§ ©rubereren 'Sc^wcftcrc^en, mic^ bürf^et, wenn ic^ ein

Srünnlein trübte, id) gicng unb tränf einmalj id) mein, i^ ^ört

eins raufc^en.' ©rubereren jlanb auf, naf)m Sc^weflcrc^en an ber

^anb, unb fie wollten baB Srünnlein fui^en. ®ie böfe Stiefs

muttcr aber war eine -C^ejre unb ^atte wol)l gefeljen wie bie beibm

Äinber fortgegangen waren, war i^nen na^gefc^li^en, t)eimUc^,

wie bie ^ejren f^leit^en, unb ^atte alle Brunnen im SBalbe Xitt-

wünfs^t. 5fls fie nun ein SSrünnlein fanben, baB fo gli|erig über

bie Steine fprang, wollte baB Srüber^en barauS trin!en: aber
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ba$ ©diirefler^en ^örtc me eä im Staufc^en fpröc^ *roer auö mir

trinft, trirb ein Sügcr: trcr au6 mir trinft, trirb ein Siger.' J5a

rief taB ®c^n?fflcr^en *ic^ bitte bic^, ffirüber^en, trinf nic^t, fonfl

wirp bu ein trilbeg S(}ier unb jerreifefl mic^.' 3^qö ©rübet(^cn

trän! nic^t, ob e6 gteic^ fo gropen :5)urfl batte, unb [prac^ 'i^

»riU rrorten biß jur näd)fien Clueüe.' Sfl6 fie jum jireiten S3rünn=

lein famen, i)'dvk ta^ (Scbrocflerc^en n?ie quc^ biefeö fpra^ 'roer

au8 mir trinft, n^irb ein 5Bolf: wer au8 mir trinft, wirb ein

SBolf."' 5Da rief ba^ (2c^tt)cf^erd)en 'ffirüber^en, ic^ bitte bi^,

trinf nic^t, fonf^ mx^ bu ein SBolf unb friffeft mic^.' 55a8 ffirüs

bergen tranf nic^t unb fprad) 'iä) mü njarten, bis n^ir jur nä^flen

Quelle fommen, aber bann muf i^ trinfen, bu magfl fagen, waB

bu mU\i: mein Surft ift gar ju grof.' Unb aU fie jum brüten

SSrünnlein famen
,

^örte baB @d)tt)eflerlein , me eö im Otaufc^en

fpra^ 'n^er au6 mir trinft, irirb ein ^ei): njer au6 mir trinft,

mxb ein Sftef).' T)a6 «Sc^recflcrc^en fprac^ 'a^ S3rüberc^cn, ic^

bitte bic^, trinf nid)t, fonfi lüirft bu ein 9te^ unb Idufft mir fort.'

Stber ba$ ©rubereren fjatte fic^ gleich beim Srünnlein nieber ge=

fnieet, t)inab gebeugt unb t>on bem SBajfer gctrunfen, unb wie

bie erfien S^ropfen auf feine Sippen gefommen maren, tag eö ba

aB ein Sflet)fälbc^en.

9hm ttieinte ba6 Si^^ncfterc^en über baB arme üerroünfc^te fdxüs

bereden , unb haB 9tc{)c^en roeinte aud) unb faf fo traurig neben

il)m. 2)Q fprac^ baB Wüb(i)m enblic^ 'fei flill, liebeS 9flet)c^en, ic^

iriU bic^ ja nimmermef)r üerlafCen.' 35ann banb e§ fein golbeneS

Strumpfbanb ab unb ttjat eö bcm 9tet)C^en um ben >^al6, unb

rupfte i^infen unb flodjt ein tt)eid)eg (Seil barauS. 3^aran hanb

eö ba^ Stiicrc^en unb fütirte e8 meiter, unb gicng immer tiefer in

ben 2öalb hinein. Unb als fie lange lange gegangen iraren, famen

fie enbli^ an ein fleineS >f)au8, unb ba^ 5J?äbd)en fc^aute t)inein,

unb treil e§ leer wax, backte e8 '^ier fönnen wir bleiben unb
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h}ot)ncn."' S)q fuc^te c8 bem 9te()d)cn ßaub unb 9)?oo8 ju einem

treiben ßager, unb jeben SSJiorgen gieng eS au6 unb [ammelte f\^

Söurjeln, .beeren unb S^üffe, unb für ba^ 3fle()^en brachte eö

jarteS ®ra6 mit, ba§ fraf eö itjm quo ber ^anb, max üergnügt

unb fpielte üor \i)m ijerum. 5fbfnb8 n^enn i3(^irefierc^en mübc

roor unb fein ©cbet gefagt ^atte, legte e8 feinen Äopf auf ben

3tü(fen beS 3fte{)fälbc^en6 , ba6 rvQX fein Riffen, borauf cö fanft

einfd)lief. Unb tjätte bog SSrübcrc^cn nur feine mcnfc^lic^c ©cflalt

gct)Qbt, e6 födre ein ^errlii^eö ßeben geraefen.

S)ag baucrte eine Zeitlang, ta^ fie fo allein in ber SßilbniS

iraren. ©3 trug fi^ ober ju, ba^ ber Äönig beS ßanbeö eine

grofe Sagb in bem 5Balb l)iett. 5)a fc^allte baö ^brnerbtafen,

|)unbegebfU unb ba^ luftige ©ef^rei ber Säger bur^ bie Säume,

unb ba& 9flcl)lein \)'6xU e8 unb märe gar ju gerne babei geraefen.

'Sf^,' fpra^ e6 jum ©^tref^erlein, *laf mic^ l)inauö in bie 3agb,

i^ fannS ni(^t länger mi-t)r au6l)alten,' unb bat fo lange, biö eö

einwilligte. 'Slber,' fprac^ eö ju it)m, 'fomm mir ja Sfbenbö wic=

ber, x>ox ben mibm Sägern fdjlicf ic^ mein 3;f)ürlcin5 unb bamit

it^ bic^ !enne, fo flopf unb fpric^ mein ©^tücf^crlein , laf mic^

lierein: unb trenn bu nidjt fo fpric^ft, fo fc^lief ic^ mein S^ürlein

ni^t auf.' 9tun fprang baS S^ietjc^en ^inau6, unb xoax il)m fo

reol)l unb mar fo luflig in freier ßuft. 3^er Äbnig unb feine

Säger fallen baB f^öne 3;()ier unb festen i{)m nac^, aber fte fonn=

ten eg nii^t eint)olen, unb menn fie meinten, fie t)ätten e8 gemip,

ba fprang e8 über bog ©ebüfc^ meg unb mar üerfc^rounben. 5flS

eg bunfel marb, lief eö ju bem ^äuöc^en, flopfte unb fpra^

'mein ©c^mefierlein, lap mic^ f)erein.' 3!)a marb i^m bie fleine

2;i)ür aufgetlian, e8 fprang f)incin unb rubele fic^ bie gan3e 0?ac^t

auf feinem meieren öager au8. STm anbern SJ^orgen gieng bie

Sogb t>on neuem an, unb alg boö 9ftet)lein mieber ba& ^üftl)orn

\)bxU unb ba& 1)0, ^o ! ber Säger, ba ^atte eS feine 3iu()e, unb
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fpra(^ '©^tneflerrfien, ma<i) mir auf, id) mu^ {)tnaue.' 2Dq8

<B6)\vt\iex6)en öffnete i()m bie 2;()üre imb fpra^ 'aber ju STbenb

mupt bu trieber ba fein unb bein ©prüc^lein fagen.' STlS ber

Äönig unb feine 3ägcr i>a$ Sftc^tein mit bem golbenen «§al§banb

irieber fa^en, jagten fie i{)m alle na^, aber e8 n^ar i^nen ju

fi^neü unb be^enb. 2)ag iräiirte bm ganjen 3;ag , enblic^ aber

tiatten e6 bie Säger 5fbenb8 umjingelt , unb einer oertrunbete e§

ein njenig am ^nf , fo bo^ eS {)in!en mufte unb langfam fortlief.

5)a f^li(^ if)m ein Säger nac^ bi6 ju bem «^äugc^en unb t)örte

wie cS rief 'mein (Sc^trcfterlcin, lap mic^ l)erein,' unb fal) baf

bie Z^üx if)m aufget^an unb alsbalb trieber jugef^loffen n^arb.

©er Säger be()iett ba§ aüeS iro^l im Sinn, gieng jun» Äönig

unb erjät)ltc i^m rvaB er gefeiten unb gcl;ört ^atte. 2)a fpra^ ber

Äönig 'morgen foll noc^ einmal gejagt werben.'

25a§ (S^tüejlerc^en aber erfc^racf getraltig, als eß fa^ ba^ fein

Sflet)!älbc^en perirunbet war. @6 wufc^ i^m baB Slut ab, legte

Äräuter auf unb fpra^ 'ge^ auf bein ßager, lieb 9tcf)^en, ba^

bu wieber l)eil wirft.' J)ie SBunbe aber trar fo gering , baf ba6

dtii)d)cn am SJlorgen nichts met)r batjon fpürte. Unb als cS bie

Sagblufi trieber brausen ()örte, fprad) eS 'ic^ fannS nic^t au6^al=

ten, id) mup babei fein 5 fo balb foll mid) feiner !riegen.' ©aS

©c^wefterc^en trcintc unb fpra^ 'nun trerben fie bic^ tobten, unb

ic^ bin l)ier allein im SSalb unb bin perlaiTen pon aller SßJelt:

icf) tap bic^ nic^t l;inauS.' '00 fterb i^ bir {)ier por 93etrübni6,'

anttrortete ba6 9fte()c^en, 'wenn id) ba8 |)üft()orn f)örc, fo mein

i^, ic^ müpt au§ ben @c^uf)en fpringen!' ©a fonnte ba§

©c^wef^erd)en nic^t anberS unb fc^lof it)m mit fc^werem ^erjen bie

Zi)üx auf, unb ba8 9tcl)d)cn fprang gefunb unb frb^lic^ in bm
aßalb. Sll8 eS ber Äönig erbtiefte, fprac^ er ju feinen Sägern

'nun jagt it)m nac^ ben ganjen 3;ag bis in bie 9f?ac^t, aber ba^

il)m feiner etwas ju ßeibe tt)ut.' ©obalb bie ©onne untcrgcgan=
1

i
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gen war, fproc^ ber Äönig jum 3ägcr 'nun !omm unb jeige mir

bog S[ÖQlb{)(iu§c^en.' Unb al6 er üor b.em S^ürtein n?ar, flopfte

er au unb rief 'lieb ©c^ireftcrlein , laf mic^ ^erein.' ^a gieng

bie %^nx auf, imb ber Äönig trat t)erein, unb ba j^anb ein

SJläbc^en, baß' war fo frfiiJn tvie er ncc^ fcinö gcfc!)en f)attc. 5)a6

gjläb^en erf^rac! aU e8 faf) bap nid)t fein gte{)lein fonbcrn ein

5!3^ann t)crein !am, ber eine golbene Ärone auf bem ^aupt t)atte.

SIber ber Äönig fat) cg freunblidj an, reifte \i)m bie ^anb unb

fpracf) 'njillfl bu mit mir gefjcn auf mein @c^to^ unb meine liebe

g-rau fein?' 'Sfd^ ja,' antir ortete baB ?0^äbd)en, 'aber ba8 9te^=

c^cn muf auc^ mit, baS üerla^ id) nic^t.' «Sprach ber Äönig 'eg

foll bei bir bleiben, fo lange bu leb|l, unb foU it)m an ni^tö

fet)len.' 3nbem !am eg ^ereingefprungen, ba banb eg baS ®d)n)e=

fier^en lieber an baß SSinfrnfeil, nal;m e6 felbfl in bie ^^anb

unb gieng mit i^m aug bem 5Balbf)dug^en fort.

5)er Äönig na^m bag f^öne ?CRäbd)en auf fein ^"^ferb unb

füt)rte eg in fein (2^lof , wo bie ^o6)int mit großer ^rac^t ge=

feiert würbe, unb war eg nun bie grau Königin, unb lebten fte

lange 5eit tergnügt jufammenj bag 9tel)lein warb get)egt unb

gepflegt unb fprang in bem ©c^lofgarten ^erum. ^ie böfe (Sticf=

mutter aber, um berentwiUen bie Äinber in bie ffiBelt l)ineinge=

gangen waren, bie meinte nii^t anberg alg ©c^wcfter^en wäre

pon ben wilben 5£f)ieren im SSalbe jerriffen worben unb ffirüber^en

ol6 ein 9ftel)!alb üon ben Sägern tobt gefi^offen. STlg fte nun

^ßrte bap fie fo glücfli^ waren, unb cg it)nen fo wo(;l gieng,

ba würben ^db unb SJlifgunfl in il)rem «^er^en rege unb liefen

il)r feine Stu^c, unb fte ^atte feinen anbern ©ebanfen , alg wie

jte bie beiben bocf) noc^ ing Unglüc! bringen fönnte. 3t;re rechte

S^o^tcr, bie l)äflid) war wie bie Sf^adjt, unb nur ein STuge l)atte,

bie machte il)r SJorwürfe unb fpra^ 'eine Königin ju werben,

bag ©lücf {)ätte mir gebührt.' '@ei nur füll/ fagtc bie §rite unb
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fprac^ ftc jufriebcn, «trenng Seit ifl, »ritt ic^ frf)on bei ber ^anb

fein.' Sfl8 nun bie Seit t)eran gerü(ft trar, unb bie Äönigin ein

f(^öne8 Änäbicin jur SSelt gebracht ^attc , unb ber Äönig gerate

auf ber aiagb trar, nai)m bie alte ^ejre bie ©eftalt ber Äamraer=

frau an, trat in bie (Stube, tt»o bie Äönigin (ng unb fprac^ ju

ber Ä'ranfcn 'fommt, boS ®ab ift fertig, baB n^irb eud) tt)o{)lt{)un

unb frif(^e Äräfte geben : gefc^minb , ef) e8 falt trirb.' 3^rc

S^o^ter njar auc^ bei ber ^anb, fte trugen bie fc^mac^e Königin

in bie ffiabfiube unb legten fie in bie 5öanne: bann fd)lofifen fie

bie S£l)ür ah unb liefen baüon. 3n ber ©abftube aber liattcn f\c

ein rechtes ^öücnfeucr angemaßt, baf bie fc^öne junge Königin

balb erftirfen mufte.

SflS baB t)oUbrad)t trar, nat)m bie Sftte i^reSoc^ter, fe^te it)r

eine ^aube auf, unb legte fie ins S5ett an ber Äönigin ©teUe.

©ie gab i^r aud) bie ©efialt unb i>a6 SInfefien ber Königin, nur

baB verlorene Sfuge !onnte fie i^r nic^t irieber geben. X)amit cS

aber ber ÄÖnig nic^t mcrfte, mufte fie fi^ auf bie (Seite legen,

wo fie fein STuge l)atte. ^äm STbenb, al6 er ^eim tarn unb l)örtc

ba^ il)m ein (Söl)nlein geboren trar, freute er fic^ ^crjli(^, unb

rooUte ans 35ett feiner lieben ^Jrau gel)en unb fel)en waB fie mad)te.

T)a rief bie Sflte gefcbtrinb 'bei ßeibe, lapt bie SSorljange ju, bie

Äi^nigin barf noc^ nid)t in8 ßic^t feljen unb mup 9tu^e tiaben.'

^er Äönig gieng jurücf unb trufte nic^t ba^ eine falfc^e Königin

im ffictte lag.

5116 eS aber SlJZitternadjt n^ar unb allc6 fi^lief, ba fal) bie

Äinberfrau , bie in ber Äinberf^ube neben ber SlBicge fap unb aUein

noc^ niadite, njie bie Z\)üxe aufgieng, unb bie rechte Äönigin

herein trat. (Sie nai)m baB Äinb auB ber SBicge, legte eS in

il)ren STrm unb gab iljm ju trinfen. 2)ann f^üttelte fie il)m fein

Alf c^cn , legte eS njicber f)inein unb becf te e6 mit bcm 3^ecf bett^cn

5u. (Sie ücrgaß aber auc^ ba6 9lel)c^en nii^t, gieng in bie 6"cfe,
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wo e8 tag, unb f^reic6elte if)m über ben Ütücfcn. Darauf gieng

jie ganj flillfc^mcigenb mebex jur Zi)üxc \)\nau§ , unb bic il'inbcr=

frau fragte am anbern SJlorgen bie 9öäct)ter ob jemanb wät)renb

ber ^Jlac^t in8 @(^tof gegangen wäre, aber fie antworteten 'nein,

wir \)aben nicmanb gcfct)en.' <So tarn fie Diele 9Zäd)te unb fprac^

niemals ein SOBort babeij bie Äinberfrau fal) fic immer, aber fie

getraute fic^ nic^t fcmanb etwng baüon ju fagen.

Sfl8 nun fo eine 5eit ücrfloffen war, ba l)ub bie Königin in

ber ^a6)t an ju rebrn unb fprac^

'XüaS ma6)t mein Äinb? voaB ma6)t mein 9tef)?

Sf^un fomm ii^ nod) jweimal unb bann nimmermehr.'

©ie Äinberfrau ontwortete it)r nic^t, aber als fie wicber ücr=

frf)wunben war, gieng fie jum Äönig unb er3äl)lte ibm alleö.

<Bpxa6) ber Äönig 'Sfcf) ©ott, waB ifl ba^l i6) will in ber

Ttäc^flcn S^Jac^t bei bem Äinbe wa^en.' 5fbenb8 gieng er in bic

i\inberflube , aber um SOTittcrnac^t erfdjien bie Königin wieber

unb fprad)

*\vaB mad)t mein Äinb? voaB mad)t mein 9lel)?

9Zun fomm id) noc^ einmal unb bann nimmermcf)r.'

Unb pflegte bann beS ÄinbeS, wie fie gewöljnlic^ tl)at, tije fie

tjcrf^wanb. 5)er Äönig getraute fiel) nid)t fie anjurcben, aber er

Xüaöjtt aufi) in ber folgcnben ^ia6)t. ®ie fprac^ abermals

*\va§ marf)t mein Äinb? waB mad)t mein 9te^?

S^iun fomm icf) no(^ bieSmal unb bann nimmcrmelir.'

T:a fonnte fic^ ber Äönig ni^t jurütfljalten
,

fprang ju iljr unb

fprad) 'bu fannfl niemanb anberS fein, als meine liebe grau.'

T)a antwortete fie 'ja, icf) bin bcine liebe i^rau,' unb l)attc in

bcm 5fugenblicf burc^ ©otteS ©nabe baS ßeben wiebcr erl}alten,

war frifc^, rot^ unb gefunb. 3)arauf er3äl)lte fie bem ÄiJnig ben

r^-reoel, ben bic böfe ^ejre unb iljre 3:oc^ter an it)r ocrübt t)atten.

SDer Äönig liep beibe öor ©erid)t füllten, unb eS warb il)nen ba§
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Hrtbeit gefprodicn. 5)ie Soditer warb in SBalb Qcfüijxt, mo fie

bie trüben SS^ierc jerriffm, bie •C'eye aber marb ins gcuer gelegt

unb mupte jammerüoU cerbrennen. Unb n^ie fie ju 5ff^e t}cr=

brannt wax , üenranbcite fic^ ba6 dtii)t'älbd)m unb erl;ielt feine

tnenfdjtii^e Oeflalt n^ieberj (S^mef^erc^en unb S3rüber(^en aber

lebten glücflic^ jufammen biß an i\)X ®nbe.



12.

Jiapunjef.

(S§ trat einmat ein «ülann imb eine %tau, bic trünfc^ten |tc6

fc^on lange ücrgfblic^ ein Äinb, entließ ma^te fi^ bic ^^-rou >^off=

nung ber liebe ®ctt trerbe iljren ©unfc^ erfüllen. 5)ie ßeutc ^Qt=

tcn in il)rem |)intfrl)au8 ein fleine6 i^-enfier, baraue !cnnte man

in einen präditigen ©arten fel)en, ber üoU ber fc^^nflen a?lumen

unbÄräuter flanbj er war aber üon einer t)c^en CDlauer umgeben,

unb nicmanb tragte Mnein jn ge^cn, treil er einer Zauberin ge=

\)'6xU, bie grofe ^QÜ)t \)aüe unb t)on aller SBelt gefürchtet marb.

eines SSagö flanb bie grau an biefem i^cnjler unb fat) in ben @ar=

ten 'oinab, ba erblidte fie ein S3eet, iaB mit ben fc^önften gtapun=

3cln bepflanjt war: unb fic fa^en fo frifc^ unb grün au8, baf |te

lüflern irarb unb ba9 gröfte SSerlangen empfanb ))on ben 3lapun=

jeln ju effen. 3:)a6 SSerlangen nal)m jeben Sag ju, unb ba jte

trübte ba^ fic feine baüon befommen !onnte, fo fiel fte ganj ab,

fal) blaf unb elcnb au8. '^a crfc^rac! ber5Jiann unb fragte 'wag

fe^lt bir, liebe grau?' *Src^,' antwortete fie, *wenn ic^ feine 9ta=

punjeln au8 bem ©arten l)inter unfcrm ^aü\e ju effen friege, fo

fterbe ic^.' 5)er5[Rann, ber fte lieb i)atU, bad)te 'el) bubeine grau

fterben laffeft, Ijolfl bu il)r t?on ben Sflapunjeln, cö mag fo^m was

eö will.' 3n ber 5lbenbbämmerung flieg er alfo über bie SOiauer

in ben ©arten ber Zauberin, flac^ in aller ©ile eine 5>anb üoU

Slapunjeln unb brachte fie feiner grau. @ie machte fic^ fogleid»

©atat barauS unb af fie in tioUcr SSegierbe auf. @ie l)atten if)r

aber fo gut, fo gut gefc^metft, ba$ fte ben anbern Slag nod) brei=

I. 5
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mat fo Diel ßufl befam. (Sollte jxe 9lul)e \)aUn, fo mufte ber

SDlann no^ einmal in bin ©arten j^eigen. dx machte fic^ «Ifo

in ber SCbenbbämmerung irieber t)inab, al6 er aber bie 5[Rauer

()erabgeElettert mar, erf^raif er gen?altig, benn er fal) bie Zauberin

Dor ftc^ flef)en. '3öie fannft bu cS n^agen,' fprai^ fte mit jorni=

gern ©lief, *in meinen ©arten jii jlteigen unb n?ie ein ^ieb mir

meine Slapunjeln ju fle{)ten ? ba§ foU bir fc^lec^t bekommen/ 'STc^/

antn?ortete er, 'laft Onabe für Stecht ergeben, ic^ t)abe mi^ nur

aus 5J?ot^ baju cntfc^loffen: meine i^rau ^at eure Stapunjeln auS

bem ^enfter erblicft, unb empfinbet ein fo grofeS ©elüficn, ba^ fte

fierbcn n^ürbe, tttenn fie ni^t baüon ju effen befäme.' £)a tief

bie äauberin in il)rem 3orne na^ unb fprad) ju i()m 'Der^ält cö

ftc^ fo, trie bu fagf^, fo will ic^ bir geftatten 0lapunjeln mitjus

nehmen fo t>icl bu roillfl, allein ic^ mac^e eine 2?ebingung : bu

muft mir ba§ Äinb geben, baß beine grau jur Sßclt bringen rttirb.

@S foll i^m gut ge^en, unb ic^ mü für eS forgen irie eine TluU

ter.' £)er SD^ann fagte in ber Slngft aUeS ju, unb als bie %xau

in Sßoc^en !am, fo crfd)ien foglei^ bie <3auberin, gab bem Äinbe

ben 9Zamen 9tapunjet unb nat)m eS mit fi^ fort.

Slapunjel ttiarb baß f^önfie Äinb unter ber (Sonne. 5flS cS

jroötf 3al)re alt voax, fc^lof eS bie Sauberin in einen SSljurm, ber

in einem SBalbe lag, unb n^eber SSreppe nod) Zi)üxi ^atte, nur

ganj oben tt>ar ein fleineS genfterc^en. Sßenn bie 3auberin \)im\n

wollte, fo fiellte fie fic^ unten \)\n, unb rief

*3lapunjel, Slapunjel,

laf mir bein ^aar t)erunter.'

Sftapunjel \)attt lange prächtige >&aare, fein wie gcfponnen ©olb.

Söenn fie nun bie (Stimme ber Sauberin pernaljm, fo banb fie

i^re 3öpfe loS, micfelte fie oben um einen genfiert)aEen, unb bann
'

fielen bie ^aare jwanjig ©Uen tief herunter, unb bie Sauberin

flieg baran binauf.

i
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9^0^ ein paar 3at)ren trug eS fxc^ ju, baf ber @o^n beö Äö=

nigg burc^ bm SBalb ritt unb an bem S£i)urm üorüber fam. ©a
t)örte er einen ©efang, ber war fo liebli^, baf er ftiU ^ielt unb

^or^te. jDaS war Sflapunjel, bie in i^rer @infam!eit |t^ bie 3eit

bamit öertrieb, i^re füfe (Stimme erf^allen ju laffen. 5DerÄönig6=

fotin njoüte ju i^r i)inauf fleigen unb fuc^te na^ einer S!^üre be&

3;^urm6, aber e6 n^ar feine ju finben. ©r ritt ^eim, bo6) ber

©efang liatte i^m fo fc|)r ba§ ^erj gerü()rt, ba^ er jeben Sag

{)inau8 in ben SSalb gieng unb jut)örte. 5(16 er einmal fo hinter

einem SSaum flanb, fat) er ba^ eine Zauberin t)eran fam unb prte

trie fte f)inauf rief

'Stapunjel, Stapunjel,

la^ bein ^aax t)eruntcr.'

5)a lief Slapunjcl bie >§aarf[e^ten f)erab, unb bie Zauberin flieg

}u \i)v t)inauf. '3fi ba6 bießeiter, auf welker man hinauf fommt,

fo n)itl ic^ aud) einmal mein @(ü(f üerfuc^en.' Unb ben folgens

ben Sag, aU cö anfieng bunfel ju trerben, gieng er ju bem

Sturme unb rief

•gtapunjel, Stapunjel,

laf bein >§aar l)erunter.'

SClSbalb fielen bie |)aare l)erab unb ber Ä(Jnig6fol)n flieg l)inauf.

SlnfangS erfc^racf 9lapunjel geiraltig alö ein SlJIann ju i^r

herein fam, trie i^re STugen noc^ nie einen erblicht l)atten, bo^

ber Äöniggfol)n fing an ganj freunbli^ mit it)r ju reben unb er=

jaulte i^r baf t)on it)rem ©efang fein ^erj fo fe^r fei bewegt

ttjorben, baf eS i^m feine 9ftul)e gelaffen, unb er fie felbp ^abe

fet)en muffen. S)a perlor 9lapunjel i^re 5fngfl, unb alö er fte

fragte ob fie \i)n jum 5Dlanne nehmen trollte, unb fie fa^ ba^ er

jung unb fc^ön trar, fo backte fie *ber n^irb mic^ lieber ^aben alö

bie alte grau ©otl)el,' unb fagte ja unb legte it)re ^anb in feine

'C>anb. (Sie fprac^ 'ic^ trill gerne mit bir ge^en, aber ic^ treif

5*



nic^t von \6) ^erab !ommcn fann. SOBenn tu !ommfl, fo bring

jcbcömal einen (Strang (Seite mit, baraus mll \6) eine öeiter

fted)ten unb trenn bie fertig i|l, fo jlcige iä) herunter unb bu

nimmfl mic^ auf bcin ^ferb.' (Sie üerabrebeten tia^ er biß bai)in

alle Sfbcnb ju i^r fommen follte, benn bei Slog tarn bie Sfltc.

5)ie Bauberin merfte auc^ nichts baüon, bis einmal Otapunjel ons

fieng unb ju il)r fagtc 'fag fte mir boö), ^xan ®otl)cl, tt?ie !ommt

c8 nur, fic trirb mir tiel fc^tt)ercr I)craufjujie{)cn, als ber junge

Äömg6fol)n, ber ifl in einem Sfugcnblic! bei mir.' '21^ bu gotts

lofeö Äinb,' rief bie Sauberin, 'n^aß muf i^ üon bir ^ören, i^

tackte i^ ^ätte bi^ üon aller SBelt gefducbcn', unb bn ^afl mii^

to6) betrogen!' 3n x^xtm Borne padfte fie bie fc^öncn ^aare ber

Stapuniel, fc^lug fxe ein paar SD^al um ibre linfe .^anb, grif eine

©^ecre mit ber regten, unb ritfc^, ratfc^, rüarcn fu ab gcfc^nitten»

unb bie frönen gleiten lagen auf ber (Erbe. Unb fxe n^ar fo uns

barm^erjig bap fxe bie arme Olapunjel in eine SEÖüflenei braute, n?o

fie in gropem Sammer unb (Slenb leben mufte.

J)enfelben S^ag aber, n?o fie Sftapunjcl ücrflopen ^atte, mod^te

SfbenbS bie Bauberin bie abgef^nittcnen ^^tei^ten oben am i^enflers

^afcti fefl, unb als ber ÄönigSfo^n fam unb rief

'Olapunjcl, Sflapunjel,

lafi bein |>aar herunter,'

fo lief jte bie ^aare ^inab. 2)er iiönig6fo(}n flieg tjinauf, aber

er fanb oben nic^t feine liebfie 9tapunjel, fonbern bie Bauberin,

bie il)n mit böfen unb giftigen S3lic!en anfal). 'Sff}a,' rief fie t)B

nifd), ' bu irillfl bie grau ßicbfic t)olen, aber ber f^öne SSogel fi^t ,

nic^t mcl)r im SfJeft unb fingt nidjt mel)r, bie Äa|c l)at if)n geholt

unb n?irb bir au^ no^ bie Sfugcn ausfragen, gür bi^ ifl Sias ;

punjel betloren, bu roirfl fie nie wieber erblicfcn.' ^er ^önigös ij

fot)n gerictl) auf er fi^ tor (Sdjmcrj, unb in ber öerjttjeiflung i

fprang er ben S^urm ^erab: baö ßeben brachte er baüon, aber bie '
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2)ornen, in bie er fiet, 3er|lac^en if)m bie 5fugen. 2)a irrte er

blinb im SBatbe umi)ex, a^ nichts atg 5öurjeln unb ©eeren, unb

t{)at nichts alB iammern unb weinen über ben S3ertu|l feiner Itcbs

jlcn grau. @o tronberte er einige 3at)re im Slenb umt)er unb

geriet^ enbli^ in bie ^üfienei, wo ^apunid mit ben 3tt)iUin9en,

bie fie geboren f)atte, einem Änaben unb SDIäbc^en, fümmerli^ lebte.

@r üernaiim eine Stimme, unb fie bäud)te if)n fo befannt: ba

gitng er barauf 3U, unb wie er f)eran fam, erfannte if)n SHapunjel

unb fiel it)m um ben «gialS unb njeinte. Bwd öon il)ren 3:|)ränen

aber bene^ten feine SCugen, ba würben fte trieber flar, unb er

!onnte bamit fet)en trie fonjt. dx führte fxe in fein 3lei^, mo er

mit ijreube empfangen trarb, unb fite lebten noc^ lange glücflic^

unb üergnügt.
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13.

1)k brci JKannfein (m TUafbe.

(§8 trat ein 5D^ann, bem \iaxh feine ^xan, unb eine %tau, ber

ftarb ii)X SD^lannj unb ber SJ^ann ^atte eine 3!o(^tet, unb bie ^xau

|atte au(^ eine Sottet. S)ie £D^äbd)en waren mit einanber be=

!annt unb giengen jufammen fpojieren unb !amen \)txr\üö) ju ber

i^rau ins |»auö. J5a fpra^ fie ju beS SJlanneS S^oc^ter 'f)ör,

fagc beinern Später, i^ n^otlt \^n ^eirat^en, bann [oUft bu jcben

SCiorgen bic^ in 5Dlil^ irafdjen unb SBcin trinfen, meine Soc^ter

aber foU ftc^ in Söajfer traf^cn unb SSaffer trin!en.' ^a8 ^äb^

(^en gieng na^ >§au6 unb erjä{)Ite feinem SSater tt>a6 bie i^rau

gefagt t)atte. J)er SJlann fprac^ 'trag foU \6) tf)un? baB ^eixat^cn

i^ eine greube unb ift and) eine Clual.' ©nblid), n^eil er !einen

©ntfc^luf faffen tonnte, jog er feinen ©tiefet au8 unb fagte 'nimm

bicfen ©tiefet, ber t)at in ber ©o^Ic ein 8oc^, ge^ bamit auf ben

23oben, ^ang i^n an ben großen S^agel unb gicf bann SBaffcr

hinein, vgiait er ba§ SOBajfer, fo rviü \6) trieber eine grau ncf)=

men, täuftg aber bur^, fo tritt i^ nic^t.' $Da6 9}?abd)en tijat

roie it)m gebeifen rvax: aber ba§ SBaffer 30g baB ßod) jufammen,

unb ber ©tiefet trarb botl bi6 obent)in. @g i?cr!ünbigte feinem

SSoter trieS auögefaltcn irar. J)a fiieg er fetbfl tjinauf, unb atö

er fa^ bap eS feine Otiditigfeit ^atte, gieng er ju ber SGBittroe unb

freite fie, unb bie -^oc^seit trarb gct)alten.

STm anbern SJtorgen, at8 bie beiben SJIäbdjen ftc^ aufmai^ten,

ba ftanb for beS SSJ^anneS 3;od)ter COTitrf) jum SOBafc^cn unb 555cin

jum Sprinten, üor ber grau S^oc^ter aber fianb 5Baffer jum SBafcben

unb SBaffer jum 3;rinfen. Sfm jtreiten 50^orgen fianb 2Baffer jum

i)en unb SGBaffer jum S^rinfen fo gut t)or beß £[RanneS Sloc^ter
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olS üor bex %xan S^odjter. Unb am britten S^lorgen flanb SOBaffer

jum Sßaf^en unb SBaffer jum SSrinfen üor beS SJianneS SSo^ter,

unb ^\16) jum 5öafd)en unb Söein jum SSrinfen bor ber ^rau

3!o(^tct, unb babei bitebs. 5)ie l^rau njarb \i)nx (Stieftochter

fpinnefeinb unb wufte nidjt njie fie eS i^r üon einem SSag jum

anbern fc^ümmer machen foUte. 5fu^ njar fte neibifdi, treil it)re

(Stieftochter f^ön unb liebli^ war, it)re rechte SJoc^ter aber t)ä^ti(^

unb njiberUc^.

©inmal im SBinter, at6 eS fieint)art gefroren t)atte unb S5erg

unb Zi)al üoügefc^neit lag, ma^te bie i^rau ein Äleib t)on ^^apier,

rief baB 9}labd)en unb [pra^ 'ba jie^ baB Äleib an, gel^ ^inauö

in ben SBalb unb ^ol mir ein Äörb(^en poü (grbbeeren, i^ f)abe

SSerlangen bana(^.' '^u lieber @ott,' fagte baB SJIäbc^en, 'im

SBinter n)ad)fen \a !eine ©rbbeeren, bie (Srbc ijl gefroren, unb

ber S^nee ^at au^ allcS jugebeift. Unb ttjarum foü ic^ in bem

^apierfteibe get)en? eS if^ braufen fo falt, ba^ einem ber 5ft{)em

filcrt: ba roc^t ja ber Söinb tjinbur^ unb bie IDorncn reifen mirS

üom ßeib.' 'Söillfl bu mir nocf) n^iberfpre^en?' fagte bie @tief=

mutter, *mac^ ba^ bu fortfommft, unb laf bic^ nic^t et)er lieber

fef)en al8 bis bu baB Äörbi^en doÜ ©rbbeeren ^a^' :J)ann gab

fie if)m nocf) ein @tüc!cf)en f)arteS S3rot unb fprac^ 'baüon fannfl

bu btn 3!ag über effen,' unb backte 'braufen wirbg erfrieren unb

Perfjungern unb mir nimmerme{)r n^ieber bor bie 5fugen fonimen.'

9lun trar baB SJtdbc^en ge^orfam, t^at büB ^^apiertleib an

unb gieng mit bem Äörbc^en t)inaug. SDa n^ar nichts aU Schnee

bie 5öeite unb ^Breite, unb tüar fein grüneö ^älm^en ju mer!cn.

SII6 e6 in ben 5öalb !am, fa{) eg ein fleineö ^äug^en, barau§

gudten brei Heine |)aulemänner^en. dB n^ünfc^te i{)ncn bie SSage8=

jeit unb flopfte befcfeeibenlic^ an bie Z\)üx. (Sie riefen t)erein,

unb eg trat in bie Stube unb fe|te fic^ auf bie San! am Ofen,

ba. ttJoUte es fi^ n}armen unb fein grüljfiüc! effen. 3)ie |>aule=
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mannerc^en fprac^en 'gib uns au^ ctiraS baDon.' '®erne' fproc^

eS, tt)eilte fein ©tücfc^en ©rot cntjirci unb gab it)ncn bie .^dlftc.

Sic fragten 'roaS raillfl bu jur JSinterjdt in beinern bünnen

Äteibc^en t)ier im SBalb?' 'STc^,' antmortete eö, 'ic^ foU ein

Äörbi^en Doli (frbbeeren fliegen, unb. barf nic^t e^er nac^ ^au\e

tommen al6 biö ic^ e8 mitbringe.' Sdg e8 fein S5rot gcgeffen

^atte, gaben fle i^m einen ©efen unb fprac^en 'fetjre bamit an

ber ^intert[}üre ben ©c^nee raeg.' SBie eS aber brausen xoav^

fprac^en bie brci CD^änner^en untereinanber 'rcaö foUen wir i^m

fc^enfen , njeil e8 fo artig unb gut ifl unb fein ffirot mit unft

get^eilt ^at?' ©a fagte ber erfle *ic^ fi^enf it)m ba^ e8 jebcn

SSag fc^öner rcitb.' ^cr jroeite fprac^ 'ic^ fc^en! i[)m ba^ ©olbs

fiücfe il;m auö bem COTunb fallen, fo oft e6 ein SBort fpric^t.*

S)er b.rittc fprai^ 'ic^ fdjen! i^m ba^ ein Äönig fommt unb e8 ju

feiner @emat)lin nimmt.'

J)a§ SDläbd}en aber t^at mie bie ^aulemännert^en gefagt bats

ten, fe^rte mit bem S3efen ben ©c^nee t)inter bem fleinen -^aufe

meg, unb maS glaubt i^r n^o^I baf e6 „efunben t)at? lauter reife

©rbbeeren, bie ganj bunfelrot^ au8 bem ©c^nce t)crDor famen.

2)a rafte eS in feiner greube fein Äörbc^en doU, banfte btn

!leinen SQIännern, gab jebem bie ^anb unb lief nac^ ^an^, unb

moUte ber (Stiefmutter ba§ SSerlangte bringen. 9Qie eS eintrat

unb 'guten STbenb' fagte, fiel il)m gleid) ein ©olbflücf au6 bem

äJiunb. 5)arauf er^aljlte e6 waB \i)m im SBalbe begegnet trar,

ober bei jebem 5öorte, ba§ eS fprac^
,

fielen \i)m bie ©olbflücEc

aus bem 9}lunb, fo baf balb bie gan3e ©tube bamit beberft roarb.

'9^un fet)e einer ben Übermut!),' rief bie ©tieffdjmefter, 'ba& ®elb

fo Ijinjutrerfcn,' aber ^eimlic^ voax fie neibifc^ barüber unb wollte

auc^ ^inauS in ben 9öalb unb (Srbbeeren fucben. ©ie OTutter:

«nein, mein liebcS S^^c^tcrc^en , c8 ifl ju falt, bu fönntefl mir

erfrieren.' Ä^eil fte \\)x aber feine 9hil;e lief, gab fie enblic^ nac^,
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nof)te i{)m einen prächtigen ^»eljroc!, ben eö an}iel)en mufte, unb

gab i^m Butterbrot unb Äuc^en mit auf ben .SÖeg.

T)a§ 5[Rübi^en gieng in ben 9Balb unb gerate auf ta6 fleinc

v^üuö^en ju. ©ie bcei fteinen ^aulemänner gucften trieber, aber

e6 grüßte fte nid^t, unb, o^ne fic^ nac^ it)nen umjufe^en unb

o^ne fie ju griijjen, (holperte e6 in bie (Btnhe t)inein, fe^te fic^ an

ben Ofen unb fieng an fein Butterbrot unb feinen ivuc^en ju effen.

'©ib ung etwas baüon,' riefen bie kleinen, aber eg antwortete

'e§ f^itft mir felber nit^t, wie !ann ic^ anbcrn noc^ baoon ab=

geben?' 5ri8 eö nun fertig war mit bem @ffen, fprac^en fte 'ba

()afl bu einen S3efen, fet)r ung braupen üor ber |)intertt)ür rein.'

'(Si, te\)xt mü) felber,' antwortete eS, »ic^ bin eure SJlagb nic^t.'

SBie eS fa^ ba^ fie itim nichts f^en!en wollten, gieng cS jiir

S£t)üre l)inau6. S5a fprac^en bie flcinen CD^änner untereinanber

'ma& foUen wir i^m f(^enfen, weil eö fo unartig ift unb ein

böfeS neibifc^eg ^erj i)at, baB niemanb etwaö gönnt?' ©er erfle

fprac^ 'idj fc^en! i^m ba^ eö jeben %qq ^af lieber wirb.' !5)er

jweite fprac^ 'ii^ f(^cnf i^m ba^ il)m bei jebem $Sort, ba§ e8

fpric^t, eine Äröte au8 bem SDlunbe fpringt.' X)er britte fprac^

'ic^ fd^enf i(;m ba^ eß eines ungtücflic^en 3;obe6 f^irbt.' 5)a8

SDläbc^cn fuc^te braupen nac^ ©rbbeeren , alö eö aber feine fanb,

gieng e3 üerbrieplK^ nai^ ^aug. Unb wie eg ben d^iinb auftrat

unb feiner SiJtutter crjaljlen wollte wag it)m im Söalbe begegnet

war, ba fprang il)m bei jebem 5öort eine Äröte aug bem SUlunb,

fo ba^ alle einen Slbfc^eu üor il)m befamen.

9iun ärgerte fid) bie Stiefmutter noi^ üicl mel)r unb batikte

nur barauf wie fte ber S^ocbtcr beg 2Jlanneg alleg ^gjerjeleib antljun

trollte, beren ©cbön^eit boc^ alle SSage gröper warb, ßnblic^

na^m fte einen Äeffel, fe^te \i)n jum geuer unb fott ©am barin.

Sllg eg gefotten war, t)ieng fle eg bem armen aJJäbc^en auf bie

®rf)ultcr, unb gab it)nt eine Sfjct baju, bamit foUte eg auf bm
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gcfrornen i^-Iuf Qei)tn, ein ©igloc^ trauen unb baB ©am fi^littern.

es war 9et)or[am, gieng t)in unb \)adk ein ßoc^ in bü§ @ig,
'

nnb aU eö mitten im ^ocfen war, tarn ein praditiger Sßagen
;

Ijergefa^ren , irorin ber ÄSnig faf. ^er Söogen ^iclt ftiU unb '

ber Äönig fragte 'mein Äinb, ttjer bift bu unb maö magfl bu ba?' !

*3(^ bin ein armcö SÜ^dbc^cn unb fd)Uttere ©arn.' ©a füi)tte ber
I

Äönig SDIitleiben, unb al6 er faf) Yoie e8 fo gar fc^ön irar, fpra^ 1

er 'millf^ bu mit mir fQt)ren?' *H6) ja, üon ^erjen gern,' ant= ,

wertete eS, benn e8 n^ar fro^ baf eS ber SDlutter unb ©c^njeflcr

ou8 ben Sfugen fommen foUte.

STlfo flieg e8 in ben ^agen unb fut)r mit bem Äönig fort, :

unb q18 fu auf fein (Si^lop gcfommen n?aren, n^arb bie ^oc^jeit i

mit grofer ^rac^t gefeiert, n?ie eö bie ücinen SD^ännlein bem
.

S^löbdien gcfdienft t)Qtten. Über ein 3a^r gebar bie junge Äönigin
j

einen (So^n, unb als bie Stiefmutter üon bem grofen ©lücfc
j

get)ört ^atte, fo fam fie mit it)rcr Soc^ter in baS (g^lof unb tt)at
]

als rocUte fie einen 2?efuc^ machen. STlS aber ber Äönig einmal i

t)inauSgegangen unb fonft niemanb jugegen trar, padtt baS böfe
;

SOBeib bie Königin am Äopf, unb \i)xc S^odjter pacfte fie an btn
j

güpen, t)oben fie aus bem 58ett unb marfcn fie jum ^^fnfler l)inauS
j

in ben üorbei fliepenben ®trom. ^Darauf legte \\6) iljre l)üflic^e
{

S^o^ter ins S3ett, unb bie STlte becfte fie ju bis über ben Äopf.
'

SltS ber Äönig wieber jurü(f !am unb mit feiner i^rau fprec^en •

n?o0te, rief bie Sflte 'füll, ftill, je^t gct)t baS nid)t, fte liegt in
^

flarfem ®(^ireif , iljr müft fie ^cute rul)en laffen.' J)cr Äbnig

backte nichts SSbfcS babei unb fam crfl ben anbern S[Rorgen wieber,
;

unb wie er mit feiner i^rau fprac^, unb fie it)m STntwort gab,
'

fprang bei jebem SBort eine Ärbte l)ert)or, wä^renb fonfl ein ©olbs
i

pcf ^erauS gefallen war. 5)a fragte er waS baS wäre, aber bie
|

5llte fprac^ baS l)ätte fte üon bem flarfen (Schweif gefriegt, unb
!

würbe fid) fc^on wieber üerlieren.
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3n bcr ^a^t aber faf) ber Äüc^eniunge irie eine ©nte burc^

bie ©ofjTe gef^trommen tarn, bie fpra^

•Äönig, trag mai^ft bu?

fc^täffl bu ober woc^fl bu?'

Unb alg er feine Sfntoort gab, fprac^ [ie

*tra6 ma^en meine Oäfle?'

jDa antwortete ber Äüdienjunge

'jxe fc^lafcn fefte.'

fragte fte wtiUx

'trag mac^t mein Äinbelein?'

Sfnttr ortete er

'eö fc^Iäft in ber 5öiege fein.'

®a gieng fie in ber Ä5nigin ©ef^alt hinauf, gab i^m au trinfen,

f(^üttelte it)m fein SSett^en, becfte eS ju unb fc^ttjamm als ©nte

tt)ieber burc^ bie ©offe fort, ©o !am fte ^trei 5^äc^te, in ber

britten fprac^ fie ju bem Mc^enjungen 'ge^ unb fage bem Äönig

baf er fein ©c^wert nimmt unb auf ber (S(^n)eIIe breimal über

mir fc^tringt.' ©a lief ber Küchenjunge unb fagte eg bem Äönig,

ber fam mit feinem (gc^tüert unb fc^iüang eS breimal über bem

@eifl: unb beim brittenmal j^anb feine ®emal)lin oor i^m, frifc^,

lebenbig unb gefunb , trie fie üort)er geirefen trar.

Sflun war ber Äönig in grof er greube, er f)ielt aber bie Königin

in einer Kammer t^erborgen big auf ben (Sonntag, tro ba& Kinb

getauft werben foüte. Unb alg e8 getauft war, fprac^ er 'wa6 get)ört

einem £Otenfd)en, ber ben anbern ouS bem 23ett trägt unb ing 5öaf|er

wirft?' 'Sf^ic^tg beffereg,' antwortete bie Sflte, *alg ba^ man ben

aSöfewic^t in ein gap fte^t, bag mit SfJägeln auggefdjlagen ift, unb

ben SSerg f)inab ing SBaffer rollt.' ©a fagte ber König 'bu ^afl

bein Urt^eil gefproc^en,' lie^ ein. folc^eg gaf ^olen unb bie Sflte

mit i^rcr 3:oc^ter hineinfielen, bann warb ber S5oben jugeljämmert

unb bag gaf bergab gefuüert, big eg in ben %{u^ rollte.
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14.

2)ie örei Spiiiiieriiincn.

iS^ nax ein S!?läbc^m faul unb rooüte nic^t fpinncn, unb bic

SDlutter mochte [agen trag |te tooÜU, fie fonnte eö nic^t baju

bringen, ©nblic^ übernafjm bie SJ^utter einmal 3orn unb Unges

bulb, ba^ jüe i()m Schläge gab, trorüber eg taut ju meinen anfleng.

9?un fubr gcrabe bie Äbnigin üorbei, unb al8 fie i>a6 -Jöeinen

^örte, tief fie ant)atten, trat in baB ^auS unb fragte bie CD^utter,

warum fte itjre 3;o(^ter fc^lüge, ba^ man braufcn auf bcr ©träfe

baB (Schreien tjörte. J)a fc^ämte fic^ bie ^Jrau ba^ fte bie gauU

^eit il)rer SSoc^tcr offenbaren foüte unb fprac^ 'ii^ tann fie ni^t

üom (Spinnen abbringen, fie n^iU immer unb en?ig fpinnen, unb

ic^ bin arm unb fann ben ^^lac^S nic^t tjerbeifc^afen.' ©a ant=

rttortete bie Königin 'ic^ l)öre nic^tß lieber alg fpinnen, unb bin

nic^t vergnügter al6 ttienn bie 9täber fc^nurren: gebt mir eure

SSod^ter mit inS «Sc^lof, ic^ l)abe %la(i)6 genug, ba foU frc fpinnen

fo üiel fie ßufl l)at.' X)ie SiJ^utter n?arS pon |)erjen gerne jufrieben

unb bie Königin nat)m baB CWäbc^en mit. S(l8 fie in5 ®d)lof

gekommen maren, füf)rte fie eS Ipinauf ju brei Kammern, bie lagen

üon unten biö oben t»oll Dom fc^önften '^la6)B. '9?un fpinn mir

biefen glai^g,' fprac^ fie, 'unb nienn bu eg fertig bringft, fo foUfl

bu meinen dttef^en (Sol)n jum (Semal)l Ijabenj bifl bu gteicf) arm,

fo ac^t ic^ nid)t barauf, bein unuerbrofner ^yleif ift Sfuöflattung

genug.' 55aö SJJäb^cn erfdirai;! innerlii^, benn eg fonnte ben

glac^S nic^t fpinnen, unb n?är6 breibunbert aiat)r alt geirorben,

unb glitte jebcn S^ag üom 2Jlorgen big 5(benb babei gefeffen. 5118
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e6 nun atlcin war, fieng eö an ju roeinen unb faf fo brei SSage

ot)ne bie ^anb ju rüf)ren. Sfm britten 3;age fom bie Königin

unb a\B fie fai) baf no6) m6)tB gefponnen tvax, öerhjunberte fie

fic^, aber bog SKäbc^en entfc^ulbigte [xä) bomit, ba^ tB cor grofer

S3etrübni6 über bie ©ntfermmg au§ feiner {D'lutter >§aufe no^

nic^t \)'ätU anfangen fönnen. S)ag lie^ fic^ bie Königin gefallen,

fagte aber beim S[iBcgge{)en 'morgen muft bu mir anfangen ju

arbeiten.'

Sfl6 baB SD^äbc^en trieber allein mar, mufte e6 ftc^ ni^t met)r

ju ratf)cn unb ju Reifen, unb trat in feiner SSetrübniS üor baB

%tn^n. $Da fal) e6 brei SBeibcr f)er!ommen, bauon \)atU bie erfte

einen breiten ^Hatfc^fuf , bie ^meite ^atte eine fo grofe Unterlippe,

bap fte über baB Äinn l)erunterl)ieng , unb bie britte ^attc einen

breiten £)aumen. 3)ie blieben Dor bem ^enfter fielen, fi^auten

t)inauf unb fragten baS OOIab^en roaS il)m feljlte. dB !lagte il)nen

feine Slotlj, ba trugen fte il)m iljre ^ülfe an unb fprac^en 'millfl

bu uns jur ^oi^jeit einlaben, bi^ unfer nic^t fi^ämen unb ung

beine ffiafcn Reifen, auc^ an beinen Sifc^ fe|en , fo moüen mir

bir ben %laö^B mtgfpinnen unb baB in furjer ^eit.' 'SSon >§er3en

gern,' antmortete cß, *!ommt nur t)erein unb fangt gleich bie

SIrbcit an.' £)a lief c8 bie brei feltfamen SBeiber ^erein unb

wa^tc in bcr erfien Kammer eine ßücfe, mo fie fi(^ l)in festen unb

it)r (Spinnen ant)uben. J)ie eine jog ben gaben unb trat ba&

Stab, bie onbere ne^te ben ^Jaben, bie britte breite it)n unb fd)lug

mit bem ^^ingcr auf ben S:ifc^, unb fo oft fie fcf}lug, fiel eine

Sa^l ®arn jur @rbe, unb ba§ mar aufg feinfie gefponnen. SSor

ber Königin Perbarg fxe bie brei ^Spinnerinnen unb jeigte i^r,

fo oft fte fam, bie 5Qlenge be6 gefponnenen ®arn6, ba^ biefe be§

ßobeg !ein ®nbc fanb. STlS bie erf^e Kammer leer mar, giengS

an bie jmeite, enblid) an bie britte, unb bie mar aui^ balb aufi

geräumt. 5tun nahmen bie brei SBeiber Slbfe^ieb unb fagtcn jum



SJlüb^en 'öcrgip nid)t, roaS tu unö »erfproc^m ^afl, eö trirb

bcin ©liicE fdn.'

SI16 baß 97?äb^en ber Äöniöin bie teeren Kammern unb bcn

grofen ^f)aufen Oarn jeigte, ti^tete jte bie ^^oc^jeit au6, unb ber

Sräutigam freute fii^ ba^ er eine fo gefc^icfte unb fleißige grau

befäme unb lobte fie genjoltig. *3c^ \)ahe brei ffiafcn,' fpra^ baö

SfJiäbc^en, 'unb ba jte mir üiel ©ute6 get{)an f)aben, fo wollte i^

jte ni^t gern in meinem ®\M üergejfen: erlaubt boi^ baf i^ jte

ju ber «&o^jeit einlabc unb ba^ fie mit an bem S£if^ fi^en.'' ©ie

Königin unb ber S3räutigam fprac^en 'tnarum foUen wir baB ni^t

erlauben?' Sfl6 nun baB gefl an^ub, traten bie brei Jungfern

in wunberlidier %xa<i)t lierein, unb bie S3raut fprac^ *feib tt)itt=

fommen, liebe ffiafen.' '51^,' fagte ber ffiräutigam, 'n?ie fommft

bu ju ber garfiigen t^reunbfc^aft?' ©arauf gieng er ju ber einen

mit bem breiten ^latfc^fup unb fragte 'woDon Ijabt i^r einen foU

ti)m breiten iJuf?' *fiSom SSreten,' antwortete fie, *üom SJreten.'

©a gieng ber SSräutigam jur jtreiten unb fpra^ 'woDon ^abt

i\)t nur bie ^eruntert)ängenbe ßippe?' *SSom ßecfen,' antwortete

fxe, '»om ßecfen.' 2)a fragte er bie britte *woüon ^abt i^r ben

breiten JDaumen?' *SSom ^^aben brel)en/ antwortete fxe, 'oom

^Jaben bre^en.' £)a erfi^racf ber Äönigßfo^n unb fprac^ 'fo fott

mir nun unb nimmermehr meine fc^öne SSraut ein ©pinnrab ans

rühren.' £)amit war fie baS böfe i^lac^Sfpinnen lo8.
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15.

«gänfef unb <§rct5ef.

clSox einem grofen SBalbe tro{)nte ein armer |)oljI)a(fer mit fei^

ner grau unb feinen jtrei Äinbernj baB ffiüb^en ^iep ^änfel unb

ta^ SDlübi^cn ©ret^el. 6r t)atte wenig ju beifen unb ju treten,

unb einmal, als grope Steuerung inö Qanb tarn , fonnte er auc^

\iCii tägli^ SSrot ni^t mcl)r fi^afen. 5Bie er firf) nun §fbenb6 im

JBctte (S5eban!en mad)te unb jtc^ üor (Sorgen ^erum n^äljte, feufjtc

er unb fprad) ju feiner ^^rau *n?a6 foU a\x^ un6 n^erben? wie

!önnen wir unfere armen Äinber ernähren, ba wir für un6 felbfl

nichts me^r ^aben?' 'SOBeipt bxi waö, SDTann,' antwortete bie

grau, 'wir wollen SD^lorgen in aller grüt)e bie Äinber ^inauS in

ben Sßalb fül)rcn, xot> er am bicfflen ifi: ba machen wir i^nen

ein geuer an \xnb geben jcbem no^ ein ©tüdf^en SSrot, bann

gel)en wir an unfere Sfrbeit unb lajfen fie allein. ®ie finben

ben 3öeg ni^t wieber nad) ^au^ unb wir finb fie loS.' 'Sffein,

grau,' fagte ber SQ^ann, 'ba^ {\^uz i^ nic^tj wie foUt ic^S überS

^erj bringen meine Äinber im SOBalbe allein ju l äffen , bie wilben

SSliiere würben balb !ommen unb fie jerreifen.' 'D bu 5Rarr/

fagte fie, 'bann muffen wir alte üiere ^ungerö fterben, bu fannfl

nur bie SSretter für bie «Särge Wobeien,' unb lief il)m feine Sflu^e

bis er einwilligte. 'Slber bie armen Äinber bauern mi(^ boc^'

fagte ber SJ^ann.

S)ie jwei Äinber l)atten oor |)unger au^ ni^t einfc^lafen fön:

nen unb l)atten gehört wa^ bie Stiefmutter jum SSater gefagt
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tjattf. ©ret^el treinte bittere 2;t)rünen unb [prac^ ju ^änfel 'nun

ips um uns gef^cfjen.' *>gtill, ®ret()cl,' [pra^ -^onfel, gräme bic^

ni(^t, i^ miti unS f^on l^elfen.' Unb al6 bie STlten eingefcfjlafen i

iraren, ftanb er auf, jog fein Stöcf lein an , machte bie llntertt)üre
\

auf unb fd^lic^ ft^ ^inauS. J)a f(^ien ber 9}^onb ganj l^elle, unb
]

bie greifen Äiefelftcine, bie cor bem ^f^auS lagen, glanjten n?ie lau;
'

ter Sa^en. ^anfel bücfte fic^ unb fteiftc fo Piel in fein 9lo(fs
;

tafdjlein, als nur l)inein ttioUten. 5)ann gieng er irieber jurücf,
'

fpra^ ju ©ret^el 'fei getrofl, liebeS ©c^rrefleri^en unb f^laf nur '.

Tu{)ig ein, ©Ott mxb un8 nic^t perlafien,' unb legte fii^ n?icber
!

in fein S3ett. i

SflS ber S!ag anbra^ , no^ cl)e bie Sonne aufgegangen föar,
j

fam f(^on bie i^rau unb trccfte bie beibcn Äinber, 'f^c^t auf, i^r !

i^autlenjer, rttir n?ollen in benSBalb gel)en unb-^olj ()olen.' T>ann
\

gab fie jebem ein ©türfc^en S3rot unb fprad) 'ba \)abt \i)X etiraö i

für bcn SO^ittag , aber ef tö nic^t Porf)er auf, n^eiter friegt xf)X
[

nichts.' ©ret^el naljm baB Srot unter bie ©c^ürje, «»eil ^änfcl

bie (Steine in ber SSafc^e t)otte. ©anac^ machten fie flc^ alle ju=

fammen auf ben 5Beg na^ bem Sßalb. 5116 fie ein S03eild)en ge=

gangen n^arcn, fianb |>änfel flitl unb gucfte nacb bem S^anB jurücf

unb t^at baB mieber unb immer irieber. ©er 9>ater fpra^ *|)än?

fei, xvaB guc!ft bu ba unb bleibfl jurücf, \)ab Sfc^t unb pergi^

beineiPeine nic^t.' «STc^, SSater,' fagte öiinfel, 'ic^ fcl)e nac^ mei^

nem nieipen Ää^c^en, ba§ ft|t oben auf bem '^ad^ unb triU mir

^ie fagen,' ©ie i^rau fprac^ 'S'^arr, baB ift bein Ää^c^en nic^t,

bo8 ift bie 50iorgenfonne, bie auf btn (Sc^ornfiein fdjeint.' ^än=

fei aber t)atte nic^t nac^ bem^a^c^en gefe^en, fonbern immer einen

pon ben blanfen Äiefelfieincn au6 feiner S^afc^e auf bm SBeg ge; ,

ttjorfen.

V118 fie mitten in ben 5öalb gefommen irarcn, fpracb ber 95a;

ter 'nun fammclt ^olj, il)r Äinber, ic^ roill ein ^^euer anmachen.
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tamit \i)X nic^t friert. |)äii[el unb ®rett)el trugen 9teiftg jufam=

men, einen fleinen Serg ^oc^. 55q6 9teiftg trarb angejünbet, unb

als bic i^lamme tec^t ^o^ brannte, [agte bie grau 'nun legt euc^

an§ 5-euer, it)r Äinber unb ru^t cuc^ auB, ttjir get)en in ben 3Balb

unb ^auen >^olj. SBenn rair fertig finb, fommcn roir mttti

unb ^olen euc^ ab.'

|)änfel unb ®retf)el faf en am geuer, unb alg ber SJlittag fam,

op jcbeö fein (Stücftein S5rot. Unb treil fte bie Schläge bcr-^olj;

aj:t t)örten, fo glaubten fte it)r öater tt>äre in ber S'lä^e. @8

war aber nicbt bie ^ol^ajit, e8 war ein ^fi, ben er an einen bür=

ren Saum gebunben t)atte unb ben ber 9öinb t)in unb fjer fc^lug.

Unb als fie fo lange gefcf[en Ratten
,

fielen it)nen bie Sfugen üor

SDIübigfeit ju, unb fle fc^liefen fefi ein. 8(16 fte enblic^ erwachten,

trat e6 fc^on finjlere SfJac^t. ®retl)el fieng an ju treihen unb

fprac^ 'n?ie foUen n^ir nun auB bem SBalb fommen!' -öänfel aber

trßjlete fie, '«»art nur ein SBeilcben, big ber 2J?onb aufgegangen

ift, bann n^oUen mir ten SBeg fd)on finben.' Unb al8 ber üoUe

Sö^onb aufgefiicgen n:ar, fo na^m ^dänfel fein (^c^mefierc^en an

ter -§anb unb gieng ben Äiefelfteinen nac^, bie fc^immerten n^ie

neu gefc^lagcne S5a^en unb jeigten iljnen ben COBeg. ©ie giengen

bie ganje Siac^t l)inbur(^ unb famen bei anbred'cnbem S^ag wie=

ber ]u ibrcö SSaterg |)auS. (Sie tlopften an bie ^t)ür, unb alö

bu grau aufmachte unb fal) ba^ eg |>änfel unb ©retbel n?ar, fpra^

jte 'it)r böfen Äinber, voa6 i)aht \i)x fo lange imSBalbe gcfc^lafen,

tütr l)aben geglaubt i^r trolltet gar nic^t lieber !ommen.' 5Der

SSater aber freute ftd), benn e6 n^ar il)m ju ^erjen gegangen ba^

er fte fo allein jurüc! gelaffen ^atte.

9ti6t lange banac^ trar trieber Sffotf) in allen @cfen , unb bie

Äinber l)örten trie bie SJiutter 9?ad)tg im S^ette ju bem SSatcr

fprac^ 'alles ift irieber aufgejebrt , trir l)aben noi^ einen falben

£atb ©rot, ^ernac^ l)at häB Sieb ein Qnhe. Die Äinber müjfen

I. 6
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I

fort, lüir wollen fie tiefer in ben SBalb t)ineinfüt)ren , bamit fic

ben 9ßeg nidjt roieber t)erau8 fmbcnj eS ifl fonfl Beine 9tettung
j

für uns.' J)em ^ann fiets fc^n?er aufs >^erj unb er bad)te 'e8 :

wäre beffer, ba^ bu ben legten Sijfen mit beinen Äinbern tt)eil=
|

tefl.' Sfber biegrau t)örte aufniete, ma6 er fagte, fc^alt i^n unb

ma^te i^m SSormürfe. SBer §C fagt muf aui^ S fagei^/ u"^ '

roeil er i>a§ erjie SJial nachgegeben ^atte, fo mufte er eö au(^ jum
|

jweiten SJlal.
J

£)ie Äinber waren aber noc^ wa^ gewefen unb t)atten baö ©e- I

fprac^ mit angehört. Sfl6 bie STlten [erliefen, jianb ^^änfel wicber i

auf, wollte ^inauS unb Äiefelfteine auflefen , wie ba^ üorigemal^ :

aber bie i^rau ^atte bie S^^ür üetfc^l offen, unb |)änfel !onnte nic^t
j

^crauS. Sfber er tröftete fein Sc^wef^erc^cn unb fprad) 'weine ni^t,
'

©ret^el, unb fc^laf nur rut)ig, ber liebe (Sott wirb uns .fd)on 1

tielfen.'
;

Sfm frül)en SJZorgen fam bie i^-rau unb l)olte bie Äinber aue !

bem Sctte. ©ie erhielten \i)x ©tü(fc^en ©rot, ba6 war aber no^ !

Heiner als ba§ üorigemal. 5fuf bem Söege nac^ bem 53alb brö=
j

rfelte es ^änfel in ber Safdje, flanb oft ftiU unb warf ein S3röif=
j

lein auf bie @rbe. *>&änfel, was f^eljft bu unb gucfft bic^ um,'
|

fagte ber S5ater, 'ge^ beiner SBegc.' '3c^ fet)e nac^ meinem 3;äub=

c^en, baS ft|t auf bem 2)ac^e unb will mir Sf be fagen,' antwortete '

^änfel. •Sffarr,' fagte bie grau, ^ba& ifl bein SSäubc^en nic^t, i

baS ifl bie SJiorgenfonne, bie auf bm (Sc^ornflein oben fc^eint.'
]

«^änfel aber warf nac^ unb nac^ alle ffirötflein auf btn SBeg.
]

2)ie grau führte bie Äinber noc^ tiefer in btn Söalb, wo fre
j

i^r ßebtag nod) nidit gewefen waren. 3)a warb wieber ein gros
]

feS geuer angemacht, unb bie SJiutter fagte 'bleibt nur ba fa^en,
j

i^r Äinber, unb wenn it)r mübe feib, fbnnt if)r ein wenig fc^lafen:
j

wir ge^en in ben SBalb unb t)auen |>olj, unb SfbenbS, wenn wir
j

fertig finb, fommen wir unb ^olen cu^ ao.'' SflS eS -OTittag war,
j
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t^eitte ©rct^el \^x ©rot mit ^änfel, bcr fein <BtM auf bcn SBeg

geflteut t)otte. 5)ann fc^Uefen fie ein, unb ber 5tbenb eergieng,

ober niemanb tarn ju ben armen ^inbern. (Sie erwachten erfi in

ber finf^ern ^a6)t, unb «^änfel tröflete fein ©c^treflerc^en unb

fagte, 'mart nur, @retf)et, biß ber ^onb aufgef)t, bann werben

h}ir bic ©rotbröcflein fe^en , bie iA auSgeflreut ^abe, bie jeigen

uns ben Söeg narf) ^aug.' Sflg ber SD^onb fom, matten [te fti^

auf, aber fie fanben fein SBröcflein metir, benn bie üiel taufenb

SSögel, bie im Söalbe unb im ^^etbe umtjer fliegen, bie t)ottcn fte

TOeggepi(ft. |)änfel fagte ju @ret{)el 'mir merben bcn Sßeg f^on

finbcn,' aber fie fanben it)n ni^t. ©ie giengen bie ganje ^a6)t

unb no^ einen SSag üon SJlorgen bi6 STbenb, aber fie famen auö

bem Sßalb ni^t f)erau6, unb maren fo t)ungrig, benn fte f)attcn

ni^tS als bie paar S3eeren, bie auf ber @rbc ftanben. Unb mcit

jte fo mübe maren ba^ bie Jßeine fte ni^t me^r tragen moüten,

fo legten jte fic^ unter einen JSaum unb f^liefen ein.»

i'^un marS fc^on ber britte 5Jtorgen, bof jte \i)X(§ SSaterö |>au8

üertaffen f)atten. @ie flcngen mieber an ju get)en, aber fie'gcs

rietf)en immer tiefer in ben 5öalb unb wenn nid>t bolb |>itfe fam,

fo mußten fie tjerfc^mac^ten. 5(16 eS 5!Jlittag "mar, fa^en jte ein

fc^öneS fc^necmeifeS SJöglein auf einem 5fjl jt|en, haB fang fo

fc^ön, baf fie p^en blieben unb il)m jul)örten. Unb al6 c8 fertig

war, fc^wang eS feine i^lüget unb ftog cor iljnen l)er, unb jte

giengen if)m nac^, bis jte ju einem -§äuSc^en gelangten, auf bef=

fen jDac^ eS jtc^ fe^te, unb als fie ganj nal) tjeran famen, fo

fal)en fie baf baS |)äuSlein auS SSrot gebaut war, unb mit ^iiö^m

gebedft5 aber bie i^enjler waren t)on ;^ellem 3u(fer. *£)a wollen

wir uns bran mai^en,' fprai^ |>anfel, *unb eine gefegnete ^a^U
jeit t)alten. 3c^ will ein @tücE t)om "^aü) ejfen, ®retl)el, bu

fannjl Dom ^^enjtcr ejfen, baS fc^mecft füf.' |)änfet reichte in bie

|)ö^e unb brac^ fic^ ein wenig bom J)ac^ ab, um ju oerfuc^en

6*
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wie e8 fc^mecfte, unb ®rett)el flellte ji^ an bie (S^eiben imb

fnuperte batan. 55a rief eine feine Stimme au8 ber <2tubc

^crauö

'fnupet, fnuper, fneiöc^en,

tvn !nupert am meinem |)äuS^en?'

Me Äinber antn^orteten

'ber SBinb, ber SBinb,

ba6 {)immli[c^e Äinb,'

unb afcn weiter, ot)ne fi(^ irre machen ju laffen. >^änfel, bem

ba6 t)a6) fet)r gut [c^mecftc , rif fx^ ein grof eS @tücE baüon

herunter, unb ®rett)el flief eine ganje runbe ^^fnftftf^fite ^erauö,

fe|te fic^ nieber, unb t^at jid) wo^t bamit. 3^a gieng auf einmal

bie Zi)üxe auf, unb eine fieinatte i^rau, bie fic^ auf eine Ärücfe

fiü^te, !am ^erau6 gefi^Iic^en. >£>änfcl unb ©rettet erfd)racfen fo

gewaltig, ba^ fxe fallen liefen xvaB fie in ben |)änben l)ielten. ©ie

5flte aber wa tfelte mit bem Äopfe unb fprac^ 'ei, i^r lieben Äin=

ber, wer ^at eud) t)ier^er gebradjt? fommt nur t)erein unb bleibt

bei mir, e8 gef^ie^t eu^ !ein ßeib.' Sie faf te beibe an ber ^anb

unb füt)rte fie in il)r |)äu6^en. S)a warb guteS ©ffen aufgetras

gen, Wxlfi) unb ^fannefuc^en mit 3uder, 5fpfel unb 9tüffe. .^crs

na^ würben jwei [c^bne SSettlcin weif gebecft, unb ^änfet unb •

©ret()el legten fi^ ^inein unb meinten fte waren im ^immel.

^ie STlte Ijatte ftd) nur fo freunblic^ angefiellt, fte war aber

eine böfe >§ere, bie ben Äinbern auflauerte, unb l)atte baB fQxoU

l)äuglein blof gebaut, um fte t)crbei3ulotfen. SBenn einS in it)re

©ewalt !am, fo mad^te fte c8 tobt, föchte e8 unb af e8, unb baö
;

war \i}X ein ^efltag. Die >öej:en t)aben rotf)e Sfugen unb fönnen

nidjt weit fef)en , aber fte t)aben eine feine Söitterung , wie bie ,

Siliere, unb merfenß wettn 50^enfcf)en i)cxan fommen. SllS ^änfel

unb (Sret^el in il)re ^a^t famen, ba lachte fte bo8l)aft unb fprac^

^öf)nif(^ *bie ^abc id), bie foUen mir nii^t wieber entwif^en.'
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%xüi) SOflorgcnS e^e bie Äinber erwacht traten, ftanb jte fc^on auf,

unb als fie beibe fo Ueblic^ ru()en fa^, mit ben öoüen totI)en

Surfen, fo murmelte jte üor fic^ l)in 'baB irirb ein guter SSiffen

werben.' T)a parfte fie |)änfel mit il)rer bürren >§anb unb trug

i^n in einen fleinen (Stall unb fpcrrte xi)n mit einer ©ittertl)üre

ein 5 er moi^te f^reien n^ie er trollte, eö ^alf it)m nichts, ©ann
gieng fle jur ©ret^el, rüttelte fte trad) unb rief '|^e^ auf, i5aullen=

jerin, trag SBaffer unb tod) beinem S3ruber ettrag guteS, ber jt^t

braufen im @taU unb foll fett trerben. SBenn er fett ift, fo irill

ic^ i^n effen.' ©rettet fieng an bitterli^ ju treinen, aber e6 war

olleö t»ergeblii^, |te mupte tl)un wa§ bie böfe -^ejre tjerlangte.

SZun trarb bem armen ^änfel baB befie ©ffen 9eEod)t, aber (Src=

t^cl befam nichts als ÄrebSfc^alen. ^ebm QJlorgen fc^Uc^ bieSCUe

ju bem (Stallchen unb rief '-§änfel, ftrerf beine ginger l)erauS, ba::

mit ic^ fül)le ob bu balb fett bift.' |)anfel firerfte il)r aber ein

Änöc^lein ^erauS, unb bie Sflte, bie trübe Sfugen t)atte, !onnte e8

ni^t fel)en, unb meinte e8 trären ^änfelS ?^inger, unb t^ertruns

berte fid) ba^ er gar nic^t fett werben wollte. 5flS oier SBoc^en

^erum traren unb |)änfel immer mager blieb, ba übernal)m |xe bie

Ungebulb, unb fle wollte nic^t langer warten, '^tba, ©ret^el,*

rief (xe bm Tläbö^tn ju, 'fei f[in! unb trag 5öaf[er; .^änfel mag

fett ober mager fein, morgen will ic^ il)n fc^lac^tm unb !o(^en.'

Stell, wie jammerte ba§ arme ©c^wefterc^en, als eS baS 5Öa(fer

tragen mufte, unb wie floffen i^m bie 3;f)ränen über bie ©arfen

herunter! 'Sieber ©ott, ^ilf unS boc^,' rief fie aus, 'l)ätten uns

nur bie wilben Siliere im SBalb gefreffen, fo wären witT boc^ äu=

fammen geftorben.' 'Spar nur bein ©eblärre,' fagte bie 5(lte, 'eS

^ilft bir aUeS nichts.'

%xüi) SJiorgenS mupte ®retl)cl ^erauS, ben Äep mit SEÖaffer

aufhängen unb geuer anjünben. *@rfl wollen wir hadm' fagte

bie Srite, 'ic^ t)abe bm Sarfofen fc^on einge^eijt unb ben 2;eig ge=
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fnätet.'' @ic f!ief baS arme ©ret^el i)xnauB ju bem ©acfofen, au8

bem bie^Jeuerflammen f^on ^erouS [i^lugen. 'Äriec^ hinein,' fagte

bie ^c):e, 'unb fte^ ju ob re^t dngefjeijt ifl, bamit wir baS Srot

t)inctnfc^iefen !önnen.' Unb wenn ©ret^el barin war, wollte |te

btn Dfen juma^en, unb ®ret^el foUte barin braten, unb bann

wollte |xe6 aud) aufcffen. STber @rett)el merfte xca^ fic im ©inn

^atte unb fprad) 'i^ weif nic^t wie i^6 matten fotlj wie fomm

ic^ ba hinein?' '5)umme @anS,' fagte bie Sllte, 'bie Öffnung ifl

grof genug, fie^jl bu wol)t, ic^ fönnte felbfl hinein,' frappelte f)etan

unb ftedete bm Äopf in ben 33a(f ofen. S)a gab il)r ®rett)ct einen

<Btof baf fie weit (jinein fufjr, mai^te bie cifernc S!l)ür ju unb

fd)ob benSfliegel üor. |)u! ba fieng fie an ju l)eulen, ganj grau=

felic^5 aber®ret()el lief fort, unb bie gottlofe ^ejre mufte elenbig-

lic^ verbrennen.

©ret^el aber lief f^nurftraif8 jum >öänfel , i3ffnete fein (Stalls

^en unb rief '^änfcl, wir ftnb erlöfi, bie alU^tr^ ifl tobt.' J)a

fprang ^'An\d l)erau8, wie ein SSogel aug bem Ääfig , wenn i^m

bie S^üre aufgemacht wirb. Sßie l;aben fie ftc^ gefreut, finb fi^

um ben ^alS gefallen, finb Ijerumgefprungen unb t)aben fic^ gefüpt!

Unb weil fie fic^ nic^t met)r ju fünften brau(^ten, fo giengcn fte

in ba^ ^au8 ber |)ej:e l)inein, ba j^anbcn in allen ®(fcn haften

mit§)erlen unb ©belfteinen. 'S)ie finb noc^ bejfer als Äiefelfleine'

fagte ^änfel unb ftecfte in feine Saferen voaB hinein wollte, unb

©retl)el fagte 'ic^ will au^ etwas mit nac^ ^au6 bringen' unb

füllte fic^ fein ©d)ütj(^en üoll. 'Sfber je^t wollen wir fort,' fagte

.g>dnfel, '"bamit wir au8 bem |)crenwatb l)erau8fommen.' Sfl8 fic

ober ein paar ©tunben gegangen waren, gelangten fxe an ein gro=

feö SOBaffer. '5Bir fönnen nii^t Ijinübcr,' fprac^ >g)änfel, 'ic^ fet)e

feinen (Steg unb feine 23rü(fe.' '|)ier fäfjrt auc^ fein Sc^ifc^cn,'

antwortete ©rett)el, 'aber ba f^wimmt eine weife (gute, wenn ic^

bie bitte, fo Ijilft fie un8 hinüber.' T>a rief fie
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'©ntc^cn, ©ntc^en,

fca fle^t ©rett)et unb |)änfet.

Äein ®teg unb feine )i?rü(fe,

nimm un8 auf beinen treifen Sflücfen.'

SDaS @nt^fn tarn anä) i)exan , unb S^an\d fc^te ftc^ auf unb bat

fein -2(^n?c|lerc&en fic^ ju it)m ju fe^en. 'Sfiein,' antirortete @re=

tf)el, 'es n^irb bem Sntdjen ju fc^tt>er, e8 foU ung nac^ einanber

hinüber bringen.' 55a8 t^at baS gute Sf)ierc^en, unb al6 |te

glü(flic^ brüben waren unb ein Sßeilc^en fortgiengen, \>a Eam i^nen

ber Söalb immer be!annter unb immer befannter oor, unb enblic^

erblicften fie Don njeitem i^reS SSaterS |)au8. ©a fiengen fie an

ju laufen, flür^ten in bie @tube \)\mm unb fielen i^rem S3ater

um ben ^aU. ©er SKann l)atte feine fro^e ©tunbe gehabt, feits

bem er bie Äinber im Söalbe gclalJen ^atte, bie ^Jrau aber n^ar ge=

jlorben. ©ret^el fc^üttete fein (ri^ürj^en aus ba^ bie ^''erlen unb

©belf^eine in ber ©tube ^erumfprangen, unb |)änfel rrarf eine

.gjanbooll nac^ ber anbern au6 feiner Safere baju. 2^a liatten alle

(Sorgen ein (Snte, unb fte lebten in lauter ^yreube jufammen.

SJiein aJlärc^en ifl auS, bort lauft eine SQlauS, fozx fxe fangt, barf

ftc^ eine grofe grofe 5)eljfappe barauS machen.



16.

1)k brei Sc^fangenöfiiffer.

(§ö war einmal ein armer 5Dlann, ber fonnte feinen einzigen

@o^n nid^t mel;r ernät)ren. 5)a fprad) ber ®o^n 'lieber SSater,

cö gellt eud) fo Üimmerlid) , i(^ falle eui^ jur ßafl, lieber roill ic^

felbfl fortget)en unb fet)en wie ic^ mein Srot üerbienc' 3^a gab

il)m ber SSater feinen (Segen unb nal)m mit grofer 3!rauer üon

it)m Sfbf^ieb. 3u biefer Seit führte ber Äönig eines mächtigen

Steigs Ärieg, ber 3üngling naljm 2)icnfie bei i^m unb «sog mit

ins gelb. Unb als er Dor ben i^einb !am, fo warb eine ©c^ladjt

geliefert, unb eö war grofe @cfat)r, unb regnete blaue a3ol)nen,

ta^ feine Äameraben üon allen (Seiten nieberfielen. Unb al8 auc^

ber 5fnfüf)rcr blieb, fo wollten bic übrigen bie ^ludjt ergreifen,

aber ber Süngling trat ijixane
, fpracb it)ncn DJIutl) ju unb rief

'wir woUen unfer 95aterlanb nic^t ju ©runbe get)en laffen.' J)a

folgten i^m bie anbcrn, unb er brang ein unb fc^lug ben g-einb.

35er Äönig, al6 er ^örte ta^ er ibm allein ben Sieg ju bauten

^abe, erl;ob xljn über alle anbern, gab i^m grofe (S^ä^c unb

ma^te ibn jum erficn in feinem 9teic^.

3)er Äönig f)atte eine 3;oc^tcr, bie war fe^r fc^ön, aber jtc

war aud} felir wuntcrli^. Sie t)atte ba6 ©elübbe getban, (einen

jum ^errn unb ©cmabl j(u nel)men, ber nic^t üerfpräc^e, wenn

fie juerft ftürbe, fi^ lebcnbig mit itjr begraben ju laffen. *^at er

mic^ üon -Serien lieb,' fagte fie, 'woju bient \i)m bann no(^ ba6

ßeben?' 55agegcn wollte fte ein ©leic^eS tt)un, unb wenn er juerfl

ftürbe, mit ihm in taB ®rab /Zeigen. SDicfeS feltfame ©elübbe
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t)atte bis je|t alle i^reicr abgcfc^redft, aber btx 3üngling wnxbc

üon ii)xtx ©c^ön^eit fo eingenommen, bof er auf nichts ai^tcte,

fonbern bei i()rem SSatcr um ftc ont)ieIt. 'SBeift bu auc^,' fprai^

ber j^bnig, *tt»a6 bxi üerfpre^cn mu^t?' 'Sä) mup mit i^r in baö

®rab gct)cn,' antirortete er, 'trenn i(^ fie überlebe, aber meine

ßiebe ifl fo grop , ba^ \^ ber @efaf)r nic^t ac^te.' ©a billigte

ber Äönig ein, unb bie >§odtjeit voaxb mit grofer ^rac^t gefeiert»

-9iun lebten fte eine Zeitlang gtücfU^ unb üergnügt mit ein-

onber, ba gefc^at) e6, ba^ bie junge Königin in eine ft^Jrere

Äran!^eit fiel, unb !ein "Jlrjt it)r Ijelfen !onnte. Unb aU [u tobt

ba lag, ba erinnerte fic^ ber junge Äbnig iraö er i)aitt ütrfprec^en

mülJen, unb eg grauf^e it)m bat?or, jüc^ lebenbig in ba& ®rab ju

legen, aber c6 trar !ein STuömcg: ber Äbnig t)atte alle 3;()ore mit

SBa^en befe^en Iaf[en, unb e6 war nic^t mögli^ bem ®d)icffal

ju entgegen. 5ftg ber Sag fam, n>o bie ßei^e in baB fönigti^e

©etrölbe beigcfe|t xouxbi, ba warb er mit i)inabgefü^rt, unb bann

baB Zt)OX verriegelt unb ücrfc^lof[en.

^ehen bem @arg ftanb ein SSifc^, barauf üicr Siebter, üier

ßaibe S3rot unb üier ^lafc^en SBein. ©obalb biefer SSorrat^ ju

@nbe gicng, mufte er berfcbmai^ten. 9Zun faf er ba üoU ®^merj

unb S;rauer, af jeben 3^ag nur ein JBiftein 23rot, tranf nur einen

@c^tu(f SBein, unb fat) boi^ wie ber Xob immer näi)ix rü(fte.

Snbem er fo t)or fii^ Ijinftarrte, fal) er au§ ber dde beg ©es

wblbeS eine «Si^lange t)erDor friedien, bie firf) ber ßei(^e nät)erte.

Unb weil er backte fie !äme um baran ju nagen, 30g er fein

(Schwert unb fproc^ 'fo lange i^ lebe foüft bn fie nid)t anrül)ren,'

unb ^ieb fie in brei ©tücfe. Über ein SSeil^en froc^ eine jweite

©^lange au6 ber @cfe f)erüor, als fte aber bie anbere tobt unb

jerflüift liegen fal), gieng fie jurüif, fam balb wieber unb ^atte

brei grüne Slätter im SQlunbe. Dann na^m fie bie brei ©tücfe

üon ber ©cfilangc, legte fie, wie fte jufammen ge{)örten, unb tl)at
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auf jcbe 2öunbe ein6 üon brn ©(ättern. Sllöbalb fügte fi^ baö

©etrenute an einanber, bie (Schlange regte fic^ unb rvaxb roieber

lebenbig, unb bcibe eilten mit einanber fort. 2)ie ffilättcr blieben

auf ber 6rbe liegen, unb bem Unglücklichen, ber alles mit ange=

fe^en t)atte, !am e8 in bie Oebanfen, ob nic^t bie njunberbarc

Äraft ber SSlätfer, n^elc^e bie (Srf)lange n?icber lebenbig gemacht

t)atte, aud) einem (D^enfdjen Reifen fönnte. @r l)ob alfo bie 23lätter

auf unb legte ein6 baoon auf ben 5Dlunb ber 3:obten, bie beibcn

anbern auf i()re Sfugen. Unb !aum mar e8 gefc^e^en, fo beiregte

\\6) baS S3tut in ben Sfbern, f^ieg in ba^ bleiche Sfngcfic^t unb

rbtf)ete c8 iricber. 2)a jog fie STt^em, fc^lug bie STugcn auf unb

fprac^ *a6), ®ott, mo bin ic^?' '$)u bifl bei mir, liebe %xau,'

anttrortcte er, unb er}äl)lte i^r njie alles gefommcn n^ar unb er

fie n?ieber ins S:ehm ermecft {)atte. 2)ann reichte er \i)x ettraS

9Bcin unb S5rot, unb als fie roieber ju Prüften gefommcn trar,

er^ob fie fic^, unb fie giengen ju ber 3:^üre, unb flopften unb

riefen fo laut ba^ eS bie SBac^en l)örten unb bem Äönig mclbeten.

5)er Äönig !am felbfi l;erab unb öffnete bie 3;l)ürc, ba fanb er

beibe frifc^ unb gefunb, unb freute fid) mit i^nen baf nun alle

9?ot^ überflanben ntar. T)u brei (Sc^langcnblätter aber naljm ber

junge Äönig mit, gab fie einem Si^iener unb fprad) 'Dern)al)r fie

mir forgfältig, unb trag fie ju jeber Seit bei bir, mer meif in

njelrfjer SfJot^ fie uns noc^ Reifen fönnen.'

@8 n?ar aber in ber ^rau, nadjbem fie trieber inS Heben voax

ertrecft irorben, eine 2^eränberung üorgegangen: eS mar als ob

alle Siebe ju it)rem 5D^anne auS \i)xem ^er^en getridjen märe. S(18

er na^ einiger 3eit eine «ya^rt ju feinem alten Spater über baS

SlJleer machen moUte unb fie auf ein Schiff gefliegen traren
, fo

üergaf fie bie grofe ßiebe unb SEreue, bie er i^r beiriefen unb

momit er fie üom 3!obe gerettet Ijatte, unb fa^te eine böfe 9?eigung

ju bem Schiffer. Unb als ber junge Äönig einmal ba lag unb
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f^üef, rief jtc i>en ©Ziffer ^erbei, unb fapte ben f^lafenben am

Äopfe, unb bn ©c^ifer mufte it)n an ben pfen fafTen, unb fo

irarfen jte \\)n t)inab in8 SD^cer. 5fl6 bie ©c^anbt^at üoübrac^t

war, fprac^ jte ju \i)m 'nun laf un8 (jeimfe^ren unb fagen er fei

untern^egg gefiorben. 3c^ m\i bic^ fc^on bei meinem SSater fo

^erauSftrei^en unb tüf)men, ba^ er mi(^ mit bir üermü^lt unb

bi^ jum (grben feiner Ärone einfe^t.' Sfber ber treue 5)tener,

ber alles mit an9efei)en I)atte, madjte unbemerkt ein fleineg (2^iff=

lein bon bem grof en lo6
,

fe^te jürf) {)inein , f^iffte feinem >§errn

nac^, unb lief bie SSerrät^er fortfahren. @r fifc^te btn Xobtm

irieber auf, unb mit |>ilfe ber brei ©c^langenbtätter, bie er bei

fi^ trug, unb auf bie Sfugen unb btn SfJlunb legte, braute er i^n

glücfti^ lüieber inS ßeben.

@ie ruberten beibe au6 allen Gräften S^ag unb ^ad)t, unb i\)v

fleineg ®c^iff flog fo fcl)nell ba^xn ba^ fie früljer als baS anbere

bei bem alten Könige anlangten. @r üernjunberte |t^ al§ er fie

allein fommcn fa^ unb fragte iraS if)nen begegnet wäre. 5116 er

bie ©oS^eit feiner ZofijUx t)ernat)m, fprac^ er 'ic^ !ann§ nic^t

glauben, baf fie fo f^led)t ge^anbelt i)at, aber bie 5öa^rl)eit hjirb

balb an ben S;ag fommen,' unb ()ief beibe in eine verborgene

Kammer gel;en unb ftc^ üor jebermann l)eimlic^ galten. S3alb l)ers

na^ fam baB grofe ®^ijf l)erangefat)ren, unb bie gottlofe grau

erf^ien nor iljrem Spater mit einer betrübten SO^iene. dx fprac^

'trarum !el)r|l bu allein jurü(f ? n?o ift bein SQlann?' *2fc^, lieber

SSater,' antirortete fte, 'ic6 !omme in großer S^rauer lieber Ijeim,

mein SOIann \\t \vai)xtnb ber ^^a^rt plö^lic^ erfranü unb gefiorben,

unb wenn ber gute ©c^iffer mir nic^t SSeifianb geleifiet l)atte, fo

trärc eg mir fc^limm ergangen 5 er x\i bei feinem S^obe jugegen gcs

wefen unb fann euc^ alleg erjä^len.' ©er Äönig fprac^ *ic^ will

ben Sobten wieber lebenbig ma^en' unb iJffnete bie Kammer, unb

^iep bie beiben l)erauS ge^en. ®ie grau, als fie il)ren ^ann
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tTcblxdtc, wax me oom J)onner gerührt, fonf auf bie Änie unb

bat um <3nabt. S)er ^önig fprac^ *ba ift feine @nabe, er mar

bereit mit bir ju flerben unb t)at bir bein ßeben njieber gegeben,

bu aber \)a\i i^n im (Schlaf umgebracht, unb foUft beinen üers

bienten ßot)n empfangen.' ^a roarb fie mit i^rem ^elfcrSiielfer in

ein burc^lö^ertcS @d)ijf gefegt unb ^inauS ins 5J^eer getrieben,

wo jte balb in ben SBeUen Dcrfanfen.
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17.

Die toßiße Sc^fange.

©g ijl nun fc^on tange i)tx, ia lebte ein Äönig, beffen S[Öei8f)ctt

im ganjen ßanbe berühmt irar. S^iic^tg blieb i^m unbcfannt, unb

c8 war alg ob it)m S^ia^ri^t üon ben üerborgenfien 2)ingen biiri^

bie ßuft jugetragen würbe. @r ^atte aber eine fettfame (Sitte.

3cben dOlittag, trenn Don ber S^afel alleö abgetragen unb niemanb

mti)X jugegen irar, mufte ein vertrauter S)iener no^ eine ®c^üf=

fei bringen. 3ie trar aber jugcbecft, unb ber J)iener trübte felbfl

ni^t n?ag barin lag, unb fein CJJIenf^ n?ufte t§, benn ber Äönig

bcrfte fte ni(^t et)er auf unb ap nic^t baüon, bis er ganj aüein

tt>ar. jDaS ^atte ft^on lange <3eit gebauert, ba übcrfam eines Sa:

ge6 ben ©iener, ber bie ©(Rüffel niieber tregtrug, bie 9?eugicrbe,

bof er ni^t wibcr^elien fonnte, fonbern bie ©(^üjjel in feine Äams

mer brachte. 5118 er bie Zi)üx forgfaltig üerfc^loflen ^atte, l)ob er

ben S)e(f el auf unb bo fal) er ba^ eine ireife «Solange barin lag.

SSei i^rem Sfnblicf fonnte er bie ßuft nic^t jurüc!l)alten
, fie ju

foftcn5 er f^nitt ein (BtMd)en bason ob unb ftecfte e8 in ben

SJiunb. Äaum aber liatte e8 feine 3unge berüt)rt, fo f)örte er cor

feinem i^enfler ein feltfameö ®en)igper üon feinen Stimmen. @r
gieng unb lior^te, ba merfte er ba^ eö bie ©perlinge ttjarcn, bie

mit einonber fpra^en unb [x6) allerlei erjäl)lten, waB fie im ^elbe

unb 5Öalbe gefel)en. l)atten. 3:)er ®enu^ ber (Schlange \)aüe i^m

bie i^äf)ig!eit t>erliel)en, bie Sprache ber Z^kxt ju t»erflel)en.

sjlim trug eö fic^ ju, ba^ gerabe an biefem S^age ber Königin

i^r f^önfter Sfting fort fam unb auf ben oertrauten J)iener, ber
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übcrotl Zugang \)atU, ber ©erbaut fiel er f)abc if)n geflößten, ©er

Äönig lief i^n cor ft^ fommen unb breite it)m unter heftigen

(Sc^elttrorten trenn er bis morgen btn Zi)'dUx nic^t ju nennen

njüfte, fo foUtc er bafür angefelien unb gerichtet njerben. ©8 ^olf

nichts baf er feine Unfc^utb betl)euerte, er n?arb mit feinem beffem

S?efc^eib entlafTen. 3fn feiner Unruhe unb Sfngf^ gieng er ^inab

auf ben >§of unb htbad)te wie er ft(^ aug feiner 9lot^ Reifen !önne.

2)a fapen bie ©nten an einem fliefenben SBajfer friebli(^ ncfeen

cinanber unb ruhten, fie pulten fx(^ mit i^ren «Schnäbeln glatt

unb hielten ein üertraulic^eS ©efpräc^. J)er £)iener blieb j^e^en

unb l}örte i{)nen ju. @ie erjä^lten ftd| roo fie l)eute (Dtorgen aU

licrumgetüac! elt tnären unb iraö für gutcö gutter fie gefunben i)aU

ten, ba fagte eine verbrief lic^ 'mir liegt etraaS f^trer im SlJlagen,

id) \)ahe einen 9ling, ber unter ber Äönigin ^J^nfier lag, in ber

^afl mit hinunter gef^luift.' X)a pa^te fte ber iDiener glei^

beim Äragen, trug fxe in bie Äüd)e unb fprac^ jumÄo^ 'fc^lac^tc

bo6) biefe ah, fie if^ njo^l gcna{)rt.' *3a,' fagte ber ^oc^, unb

wog fie in ber |)anb, 'bie ^at feine COTül)e gefreut fi^ ju maj^en

unb fc^on lange barauf getrartet gebraten ju hjerben.' @r fdjnitt

ibr ben ^al6 ab, unb alg fie ausgenommen tt?arb, fanb fid) ber

aHing ber Äönigin in il)rem aJZagen. S)er £)iener fonntc nun

teilet üor bem Könige feine Unfc^ulb bereifen, unb ba. bicfer fein

Unrei^t lieber gut machen moUte, erlaubte er i^m fic^ eine ©nabe

auSjubitten unb üerfprac^ il)m bie gröpte @l)renf^eUe, bie er fic^

an feinem ^ofc n}ünfc^te.

3!)er X>iener fi^lug alleS auS unb bat nur um ein ^ferb unb

9leifegelb , benn er Ijatte ßufl bie 5Belt ju fel)en unb eine 5Beilc

barin ^erum ju jie^cn. Sll6 feine Jßitte erfüllt war, mad)te er jt^

auf bm SBeg unb fam eines S^agS an einem ^eirf) üorbei, rvo er

brci ^^ifcfte bemcrfte, bie fid) im 3flct)r gefangen Ratten unb nai^

SOBaffcr fc^napptcn. Cbglcic^ man fagt, bie gifc^e waren flumm,
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fo ücrnatim er bo6) xi)xe Älage fcap ftc fo elenb umkommen müßten.

SBcil er ein mitlcibigeg ^erj Ijattc, fo flieg er t>om ^ferbe ab

unb fc|te bie brei ©efangenen »rieber in6 SBaffer. ®ie jappeltcn

üor i^-reube, flrecften bie Äöpfc §erau6 unb riefen i^m ju 'irir

iroUcn birg gebenfen unb birö vergelten ba^ bu uns errettet t)afl.'

©r ritt n^eiter, unb rxaä) einem 5ßcilc^en tarn eS i()m üor al6

^örte er ju feinen i^nif en in bem ©anb eine Stimme. @r t)orc^te

unb üerna{)m irie ein Sfmeifenfönig flagte 'tt?enn un6 nur bie

SJlenfc^en mit bm ungcf^iiften Slfjieren üom öeib Ibliebcn! ba tritt

mir ba§ bumme ^>ferb mit feinen fc^weren ^ufen meine ßeute

o^nc ffiarm^erjigfeit nieber!' dx len!tc auf einen ©eitentreg ein

unb ber Sfmeifenfi^nig rief i^m ju 'wir föoüen birö gebenfen unb

birS vergelten.' ©er SBeg führte \i)n in einen SEÖolb unb ba faf)

er einen Stabenoater unb eine Sftabenmutter, bie flanben bei i^rem

Sflefl unb irorfen i^re 3ungen {)eraug. '^^-ort mit euc^, x^x ®al=

genfc^wengel,' riefen fte, *ftiir fönnen euc^ nid)t me^r fatt machen,

i^r feib gro^ genug, unb fönnt euc^ felbfl ernähren.' J)ie armen

Sungen lagen auf ber @rbe, flatterten unb fc^lugen mit i^ren

Sittichen unb fc^rien 'tt)ir t)ilfIofen Äinber, wir follen unS felbfl

ernäf)ren unb fönnen noc^ nic^t fliegen! trag bleibt un6 übrig at6

l)ier Jüngers ju flerben!' S)a flieg ber gute Jüngling ah, töbtete

baB yferb mit feinem S)egen unb überliep e6 ben jungen Stäben

jum i^utter. ©ie famen ^erbeigc^üpft, fattigten ftc^ unb riefen

*mx VüoUen birg gebenfen unb birg üergclten.'

@r mufte je|t feine eigenen Seine gebraudjen, unb aU er

lange SSege gegangen n^ar, fam er in eine grofe ®tabt. jDa wax

grofcr ßarm unb ©ebränge in bm ©trafen, unb fam einer ju

^ferbe unb machte befannt, 'bie Äöniggto^tcr fu^e einen ®ema§I,

trer fid) aber um fte betrerben rroüe, ber muffe eine fc^were 5fuf=

gäbe üoUbringen, unb fönne er eö nic^t glücflii^ au§fü()ren, fo

^aU er fein ßeben üerrairft.' SSiete i)atten eS fc^on üerfuc^t, aber
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öergebli^ i^r ßcbcn baran gefegt. 2)er Jüngling, aU er bis

Äöniggto(^ter fat) , warb er Don \i)xn gropen @c^önt)cit fo Der;

blcnbet, baf er alle ®efQt)r oergap, cor ben Äönig trat unb jtc^

al6 grcier melbete.

SflSbalb trarb er ^inau6 anö SDlcer gefüt)rt unb t»or feinen

STugen ein golbener Oling {jinein geirorfcn. 3^Qnn ^iep \\)n ber

Äbnig biefen 9ting nu6 bem SOlecreßgrunb ttjieber f)crüorju^oIen,

unb fügte ^inju 'tt?enn bu ot)ne \i)n wUbex in bie ^ö^e fommfi,

fo roirf^ bu immer aufö neue ^inab gef^ürjt, bis bu in ben 2öeUen

um!omm|l.' SfUe bebauerten ben fdjönen Süngling unb liefen i^n

bann einfam am SDlcerc jurücE. @r ftanb am Ufer unb überlegte
j

trag er n)o^l tt)un foüte, ba \ai) er auf einmal brei Sifd)e ba^er '

f^roimmen, unb e6 traren feine anbercn, al8 jene, melden er baS
;

ßcben gerettet t)atte. J)er mittelfte i)\üt eine SO^ufc^el im 9}?unbe,

bie er an ben @tranb ju bm güpen beS 3üngling6 Ijinlegte, unb

at6 biefer fte aufl)ob unb cffnctc, fo tag ber ©olbring barin. S3oU

greube brad)te er il}n bem jlbnige unb ern^artcte bap er it)m ben

oerl)cipenen 8ol)n getraljren n^ürbe. 3)ie ilolje Äöniggtodjter aber,

<ilö fie t)ernal)m, bap er i^r ni^t ebenbürtig war, üerf(^mäl)te il)n

unb verlangte er foUte juüor eine jircite Sfufgabe löfen. ©ic

gieng l)inab in ben ©arten unb flreute felbft jcljn (Säcfc t>oE -^ir;

fen inö @ra8. 'Die mup er SO^orgen, el) bie ©onne (jerüor

fommt, aufgelefen l)aben,' fpra^ fie, 'unb barf fein Äörn^en

fel)len.' S)er 3üngling fc^te fic^ in ben ©arten unb backte nac^

,

tüic e8 möglich ttjore, bie STufgabe ju Ibfen, aber er fonnte nic^tö

crfinncn
, fap ba ganj traurig unb erwartete bei Sfnbruc^ beS

Spflorgenö jum Sobe geführt ju irerben. Sfl8 aber bie erfreu I

@onnenpral)len in ben ©arten fielen, fo fal) er bie jeljn (Säcfe i

alle tt?ol)l gefüllt neben einanber pel)en, unb fein Äörnc^en fe|)lte 1

barin. !5)er ^2lmeifenfönig ^rar mit feinen taufenb unb taufenb
'<

STmeifen in ber ^aö)t angcfommen , unb bie banfbaren Sl;icre
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Ratten ben >^irfen mit großer ©mftgEeit gelefen unb in bic @äcfe

gefammdt. 3jic Königstochter tarn fetbft in bm ©arten ^erob

unb \ai) mit S3ertrunberung bü^ ber Süngting üoUbrai^t tiatte voa§

i^m aufgegeben trar. STber fie fonnte it)r j^oljeS ^erj noc^ nic^t

bejnjingen unb fpra(^ 't)at er auc^ bie beiben Sfufgaben gelöft, fo

foH er bo6) nic^t e^er mein @emaf)l n?erben, bis er mir einen

Sfpfel üom ^aume bc§ Gebens gebrad)t ^t.' ©er Süngling truft.'

-nic^t mo ber IBaum beS Öebenö j^anb, er mad)te fi^ auf unb

troUte immer ju gc{)cn, fo lange i^n feine Steine trügen, aber

€X t)atte feine ^ofnung i^n ju finben. Sfl6 er fAon buri^ brei

Königreiche getranbert irar unb STbenbS in einen Sßalb fam, fc|tc

fr ftc^ unter einen S3aum unb trollte f^lafen: ba (jörte er in ben

STflcn ein ©eräufc^ unb ein golbner 5fpfet fiel in feine ^anb.

Buglei^ flogen brei 9taben ju i^m t)erab, festen jxc^ auf feine

Knie unb fagten 'roir finb bie brei jungen 9laben, bie bu com

^ungertob errettet fjaftj al6 mx grof gctrorben iraren unb ^örten

t)af bu ben golbenen STpfet fuc^tefl, fo ftnb mix über baB 5Jleer

geflogen bis onS @nbe ber SSelt, n?o ber Sf^aum beS 8eben6 ftefjt,

irnb t)aben bir ben Sfpfet ge{)olt. SSoU i^i^eube machte fi^ ber

Süngling auf ben ^eimtreg unb braute ber fc^öncn KönigStocbter

tien golbenen 5fpfel, ber nun feine SfuSrebe me^r übrig blieb.

@ie tt)eilten ben Sfp^'cl beS SebenS unb apen il)n jufammen: ba

warb \\)x ^erj mit ßiebe ju i^m erfüllt, unb fie errei^ten in

ungefiörtem ®lücf ein (}ol)eS Sllter.
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18.

Stro^^ttCn^» D{o5fe unb ^o^nc.

e^n einem J5orfe trof)nte eine arme alte grau, bie fjatte ein

©eri^t a3ot)nen jufammen gebracht unb njoUte fie fo^en. @ie

machte atfo auf it)rem ^erb ein geuer jurec^t, unb bamit e8 beflo

fc^neller brennen foUte, jünbete jxe e8 mit einer ^anb ooU ®tro^

an. STlg jxe bie S5of)nen in bcn S^opf fc^üttete, entfiel i^r unbes

mer!t eine, bie auf bem SSoben neben einen ©tro^^alm ju liegen

famj balb banac^ fprang anä) eine glül)enbe Äol)le com ^erb ju

ben beiben l)erab. 5)a fieng ber ®trol)f)alm an unb fprad) 'liebe

greunbe, üon mannen !ommt i^r ^er?' 5)ie Äol)le antwortete

•i^ bin ju gutem ©tü(f bem geuer entfprungen, unb l)ätte ic^

ba§ nic^t mit ©emalt burc^gefe^t, fo mar mir ber Xob gemif : ic^

märe ju Slfc^e Derbrannt.' S)ie Sot)ne fagte 'xä) bin an6) nod)

mit feiler ^aut bauon gefommen, aber l)ätte mic^ bie Sflte in ben

3!opf gebrad)t, ic^ märe ofjne SSarm^erjigfeit ju Srei gefoc^t mor=

ben, mie meine Äameraben.' *5i3äre mir benn ein bcffer ®rf)icffal

ju %i)e\i geworben ?"
fpra(^ ta§ Strol), 'alle meine S3rUbcr l)at

bie Sflte in i^euer unb 9ftauc^ aufgcf)en laffen, fedjSjig bat fxe auf

einmal gepacft unb umS S:cbm gebracht. dJlücflic^cnrcife bin ic^

\i)X jmifd)en ben ^^ingern bur^gefc^lüpft.' *2BaS foUen mir aber

nun anfangen?' fprai^ bie Äo()le. '3c^ meine,' antmortcte bie

aSo^ne, 'meil mir [o glücfUc^ bem Zoic entronnen flnb, fo moUcn

mir un6 als gute ©efeücn jufammcn l)alten unb, bamit unS Ijier

nic^t miebcr ein neues Unglüif ereilt, gemcinfdjaftlic^ auömanbern

unb in ein frembcS ßanb jicljen.'



— 99 —
T)iX S^orfc^lag gefiel ben beiben onbern, unb fte matten fic^

mitcinonbcr auf ben 5Beg. S5alb ober tarnen fie an einen fleinen

23ac^, unb ba feine 33rücfe ober @teg ba trat, fo truften fte

ni^t h)ie fte hinüber fommen fotiten. ©er (Btxoi)^alm fanb guten

9tat^ unb fpra^ 'i^ mU mi(^ quer über legen, fo fönnt i^r auf

mir wie auf einer Srücfe hinüber gc^en.' iDer (3tro{)f)alm flrecfte

fic^ alfo üon einem Ufer jum anbern, unb bie Äo{)Ie, bie oon

tji^iger 9latur wax , trippelte auc^ ganj fec! auf bie neugebaute

S?rücfe. 5fl3 fie aber in bie SiJiitte gefommen trar unb unter if)r

baS SBaffer rauften tiörte, tvaxb ii)r boc^ angfl; fie blieb flehen

unb getraute ftc^ nii^t njeiter. 5)er ©trot)()aIm aber fieng an ju

brennen, jerbrac^ in jn-ei ©tücfe unb fiel in ben Sßaä): bie Äo^lc

rutf(^te nad), jif(^te h)ie fie in6 SBaffer fam unb gab ben ®eifl

auf. £)ic 25o{)ne, bie üorft^tigerweife not^ auf bem Ufer }urücf=

geblieben war, mu^te über bie ©efc^ic^te ta^en, fonnte nic^t auf=

^ören unb lachte fo gewaltig baf fie jerpla^te. ^un war eS

ebenfalls um fte gefc^el)en, wenn nic^t ju gutem ®\M ein ©c^neis

bct, ber auf ber Sßanberfc^aft war, ftc^ an bem Sac^ ausgeruht

^ötte. Sßeil er ein mitleibigeg ^erj ^atte, fo boUe er 9Jabel unb

äwirn ^erauS unb n'äi)U fte jufammen. $Die SSo^ne bebanfte fic^

bei il)m aufS f(^önfle, aber ba er fc^warjcn äwirn gebraucht l)atte,

fo ^aben feit ber Seit alle S5ol)nen eine fc^warje 2(?al)t.
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19.

Von öem «fifc^cr un fgner J"ru.

Kar lüöör maal eenä en gifc^cr un fpne gru, be iraanbcn

tofamm in'n ^ifputt, btc^t an ber ®ce, un be gif^er güng alle

5)age i)en un angelb: un l)e angelb un angelb.

©0 [eet i)e oot eenö b\) be Sfngel un feeg jümmer in bae

blanfe 3Bater l)enin: un l)e feet un feet.

£)o güng be Sfngel to ©runb, beep ünner, un aö ^e fe l)eTup{)aalb,

fo l)aalb l)e enen grooten Sutt ^eruut. 2)o [ab be ffiutt to cm

*^iJr mal, ^i\fi)ex, it bibb bp, laat m\) lernen, if bün teen rechten

ffiutt, \t bün'n üerroünf^ten ^ring. SBat t;elpt bp bat, bat bu

mt) boot maa!|l? if würr bp bo^ nic^ red)t [mecfen: fett mp

iüebbcr in bat 5öater un laat mp firemmen.' '0Ju,' fäb be SD^ann,

*bu bruuffl nic^ fo üeel 5Böbrb to mafen, eenen S5utt, be fprefen

fann, ^abb i! boc^ irol fa^emmen latcn.' ÜTdt be^ fett't t)e em

hjcbber in bat blanfe SBatcr, bo güng be Sutt to ©runb un Icet

enen langen ©trppen 23loot achter |iE. 2)o flünn be gif^er up

un güng na fpne -gru in'n ^ifputt.

'SD'^ann,"' fäb be {yru, 'l)e(^ bu ^üüt niU fungen?' *9f?e,' fdb

be sodann, 'iE füng enen S3utt, be fab l;e tt)öör en üermünfc^ten

^rinö, bo Ijebb i! em reebber fmcmmen latm.' '|)e(^ bu bp benn

ni!8 njünfc^b?' fäb be g-ru. '5Ke,' fäb be SKann, 'n^at f^uU iE

m\) ttjünfc^en?' 'ST^,' fäb be gru, 'bat ig boc^ än?el, l)i)r man

Jümmer in'n ^Mfputt to iraanen, bat ftinEt un ig fo eeElig: bu

^abbjl ung boc^ ene lüttje >C>ütt n^ünfc^cn Eunnt. @a noc^ tjen

un roop em: fcgg em n?9 »päl;lt 'ne lüttje >&ütt l}cbben, ^e bait
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tat gctrif.' 'Sfd),' fäb fcc 5Dlann, 'rrat f^ull icE boor no^ htm
gaan?' '3/ fäb be ^ru , *bu f)abbft cm bo^ fungen, un ^cft

em trebbcr fwemmen laten
,

^e bait bat getrif . @a gipf ^en.

S)c SDIann truU nocf) ni(i ret^t, trull atrcrft fpn ^Jru oof ni^ to

tüfbbern ft)n un qmo, f)en na bcr (See.

Sf8 ^e boor fi3t)m, tröör be (See ganf gtöbn un geel un goor

Tii^ mecr fo blanf. <Bo güng {)e ftaan un fäb

'COTanntjc, ^Q^anntjc, SSimpe Zt,

S3utt}e, SSuttje in ber ©ee,

mpnc ^ru be SlfebiU

will nic^ fo a8 i! trol n?iü.'

5)0 fötim be ^utt anfn^emmen un fab *na, irat ttjitl fe benn?'

'5fd),' fäb be SJlann, M! ^ebb bp bo^ fungen {)att, nu fäb mt)n

gru t! i)abb m\) bo6) trat n^ünfdien fc^utlt. ©e mag nic^ mecr

in'n ^ifputt wanen, fe wuU geern 'ne -^ütt.' '©a man {)en/

füb be S?utt, *fe f)ett fe aU.'

2)0 güng be SJ^ann {jen, un fpne i^ru feet nic^ meer in'n

^Mfputt, bar ftünn anierj! ene lüttje &ÜU, un fpne i^ru feet üot

be T>^x up ene ©änf. S)o nötim ftjne i^ru cm bp be |)anb un

fäb to cm 'furnm man t)erin, füf), nu is bat bei) Pcet beter.' ©o
güngen fe {jenin, un in be ^ütt n^aS een lüttjcn 955rpla^ un ene

lüttje ^crrlicbe (Btnw un Äamer, wo jcm ecr f&ibb ^ünn, un ^ääf

un @pt)fefamer, allenä up bat befie mit ©eräbfc^oppen, un up

bat f(^önnftc upgeflet)t, SSinntüüg un 5!}lifc^en (COtefrmg) , roat fif

barin t)öört. Un achter trag oof en lüttjcn |)of mit ^önern un

5fanten, un en lüttjen ©oorn mit ©rönigfeiten un STaft (Obfl).

'@üf),' fäb be gru, 'is bat nic^ nett?' *3a,' fäb be 'Jflann, *fo

fc^all"t bittren, nu träf)l tt)t) rcd}t oergnöögt lernen.' 'J)at trä^l

n?o uns bebenfen' fäb be ^^ru. ^it htß eeten fc wat un güngen

to ^tbb.

©0 güng bat n?ol 'n a^t ober üccrtcin ^ag, bo fäb be ^ru



— 102 —

*i)bx, SDtann, be ^ütt \6 oof goor to eng, un be ^of un be ®oorn

iö fo flccn: be S3utt f)abb unö oof wol «n grötter ^uu8 fc^cnfen

funnt. 3c^ muc^ ttJoU in encm grooten jlencrn ©lott roancn: ga

^en tom JButt, l)e fc^oU uns en ©lott fc^enfen.' *Sfc^, gru,' fäb

bc SJlann, *bc ^ütt iö jo gob noog, roat )X)'äi)l yd\) in'n @lott

wanen.' *3 wat,' fäb be %x\i, 'ga bu man l)m, bc 23utt !ann

bat jtimmer boon.' '9le, ^Jru/ fäb be 9Jlann, 'bcSSutt ^ctt un8

cerjl be |)ütt geiren, tf mag nu nic^ all mebber famen, ben SSutt

muc^b et börbreten.' *®a bod|,' fäb be gru, *^e fann bat re^t

goob un bait bat geernj ga bu man ^en.' S5em StRann n?öör fpn

^ort fo frooor, un truU nic^: {)e fäb bp fx! füben 'bat i8 nic^

rec^t,' t)e güng aujerfl bo^ t)en.

Sf8 ^e an be See !ö()m, rt»öör bat Sßater ganf öigetctt un

bunfelblau un grau un bicf, un goor ni^ meer fo gröön un geel,

bo^ tüböft noc^ flill. 2)0 güng \)e ftaan un fäb

'5Jianntje, fDlanntje, Simpe Se,

aSuttje, aSuttje in ber @ee,

mpne gru be aflfebiU

will nic^ fo a§ it wol will.'

*9la, wat will fe benn?' fäb be Sutt. 'STc^/ fäb be «O^ann ^alf

bebrböft, *fe will in'n groot flenern <21ott wanen.' '®a man ^en,

fe ftait üör ber J)ö^r' fäb be a5utt.

5Da güng be 5!Jlann l)en un bac^b ^e wuU na ^uu8 gaan, a$

\)t awerfl baar !öl)m, fo ftünn boor 'n grooten flenern ^allaft,

un fpn gru ftünn ewen up be Srepp un wull ^enin gaan: bo

nö^m fe em bp be -C^anb un fäb *Eumm man l)erein.' COlit beS

güng l)e mit e^r ^enin, un in bem ©lott wöör ene groote J)e^l

mit marmeipencrn STflerö (©flnc^), un bar wören fo oeel öebeentcrö,

be retcn be grooten J)ören up, un be SBenbe wören all blan! un

mit fc^öne Sapeten, un in be BimmcrS luter goUne ©tö^l un

^ifc^en, un frt)f^allen Äroonlüc^tcrö l)üngen an bem Sä^n, un fo
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trßör bat all be «Stutren un ÄQmer6 mit iJfOtbEfcn: un bat STetm

un be aUerbefte SBpn fiünn up ben £)ifd)en a6 irenn fe brefen

rruüen. Un a^ter bem ^ufe wü'dx ooi 'n grootm |)of mit ycerb=

un Äo^jlall, un Äutf^roagenö up bat allerbcf^e, oot roaB boor en

grooten |errli^en ©oorn mit be fdiönnflen 5BIomen un fpne Sfaft;

bömcr, un en ßufi^oU n^ol 'ne i)a\voe S[Rt)l lang, boor irören

^irf^en un 9te^ un |>afen brin un allens wat man ftf jümmer

tpünfc^en mag. 'Sia,' [üb be^^ru, *i8 bat nu ni^ fc^ön?' *Sf^

ja,' fäb be 5Dlann, 'fo fcf)aU't oof biptren, nu h)äf)I föp oo! in

ta§ fc^ßne ©lott tränen, un trä{)ln tofreben fpn.' *S5at wa^l trp

uns bebenfen' fäb be ^ru, 'un trät)Ien't beflapen.' SD^it be6

güngen fe to S5ebb.

3)en annern 5Dlorgen n:'aafb be ^^ru to eetft up, bat traS jüfl

IDag, un feeg uut jem e^x ^ibb bat ^errlic^e ßanb üör fi! liggcn.

3)e SOZann recEb fi! nod), bo flöbb fe em mit bem ©tlbagen in be

(gpb un fäb 'fülann, fia up un i\)t mal uut bem i^enjler. ©üf)/

funnen »9 nic^ Äönig trarben ätrer atl büt ßanb ? ®a i)tn tom

S5utt, trp irät)lt Äönig fpn.' 'STc^, ^Jru,' fäb be {OTann, 'trat

lrä{)l trp Äönig fpn! if mag ni^ Äönig fpn.' 'SfJa,' fäb be ijru,

*trult bu nic^ Äönig ft)n, fo triti if Äönig fpn. ®a ^en tom

aSutt, if n?iU Äönig fpn.' 'Sfc^, gru,' fäb be SJZann, 'wat n?uüfl

bu Äönig ft)n? bat mag if em nic^ feggen.' 'SGSorüm ni^?'

fäb be i^ru, »ga flracfS f)en, if mutt Äönig fpn.' $)o güng be

S!J?ann t)cn un tröör ganf bebröft bat fpne ^xu Äönig trarben

tt)uU. *5Dat i§ nic^ rec^t un ig nic^ rec^t,' bac^b be ÜJlann. ^e

ttjutt nic^ ^en gaan, güng atrerfl boc^ ^en.

Un aö ^e an be «See föt)m, bo iröör be @ee gan^ ftrartgrau,

un bat SBater geerb fo pon ünnen up un pnf oof ganf fuut.

SDo güng \)t flaan un fäb

'SDlanntje, CO^anntje, Simpe S!e,

aSuttjc, S3uttje in ber @ee,
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mpne gru be 3tftbiU

ifitl ni(^ fo aQ i6 tvol iriU.'

•3^0, trat iriU fe bcnn?' [db be S5utt. 'STc^,' fab beCmann, 'fc

iriU Äönig warben.' '©a man Ijen, fe iö't all' fab be S3utt.

jDo güng be SSJlann ^en, im aö (je na bem ^allafl !ö^m, [a

iröör bat @lott üeel grötter roorren, mit enem grooten Soorn un

^eerl^fen 3t)taat boran: nn be (Sdiilbiradit flünn Dor be 2)öl)r, un

bar ttibren [o üiile vSolbatcn un Raufen un Srumpctcn. Un a&

l)e in bat ^f)uug föt)m, fo \v'6'6x allenß Don purem 2}?armflfleen mit

®olb, un fammtne 'Bthn un groote goUne £luaften. T)o güngen

be Dören üon bem Saal up, boor be gan^e «^offlaat möör, un fi;ne

^ru feet up enem t;ogcn SIroon üon ©olb un 2)cmant, un Ijabb

cne groote goUne Äroon up un bm Scpter in ber ^anb üon pu;

rem (Selb un (Sbelficen, un up bet)ben ®t)ben bt) etjr flünnen feö

Sumpfern in ene 9leeg
,
jümmcr ene enen ÄopS lüttjer aS be ans

nere. 5)o güng ^e flaan unb fab * ad) %xu, büfl bu nu Äönig?'

*3a,' fäb i>e ^^ru, *nu bün if Äcnig.' 2)o fiünn l)e un feeg fc

an, un a§ l)e fe bo een S'tac^ (eine 3eit lang) fo anfcljn Ijabb,

fäb |)e 'a^, S'i^u , roat lett bat f^öön, n^enn bu Äönig büft! nu

\oä\){ iüt) oof nifs meer wünfc^en.' '9f?e, SOiann,' fiib be gru, un

roöbr ganf unruhig, 'm^ raaart be 3;i;b unb 5öt)l al lang, \t

iann bat nic^ meer uut^oUen. ®a l)en tom ffiutt, Äbnig bün if,

nu mutt i! ooE Äaifer trarbeu,' *2fd), ^ru,' fäb be ^öiann, Mrat

irullfl bu Äaifer warben?' '5J?ann,' fäb fe, 'ga tom SSutt, it

irill Äaifer fpn ' 'Sfc^, gru ,' fab be aJiann , 'Äaifer (ann i)e

md) mafen, if mag bem SSutt bat nic^ feggenj ^aifer iß man ecns

mal im 3ftci(^: Äaifer fann be ffiutt jo nid) mafen, bat fann un

iann t)e nic^.' *2Sat,' fäb be gru, *if bünn Äonig un bu. büjl

man mi;n OJ?ann, nniUt bu gltjf Ijengaan? gU;f ga Ijcn, fann i)t

Äil^nig mafen , fann ^e oot Äaifer mafcn , if mill un will Äaifer

fP«) 9^pf 9a ¥^'' '^'^ muffb t)e ^engaan. 2)0 be 9}?ann awer

I
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ficngüng, irößr em (janp hanq, un a6 \)t fo güng, bad)b \)i h\)

fif 'büt gait un galt nic^ goob: Äaifer i§ to uutüörfc^aamt, bc

23utt wart am @nbe möb.'

^Diit beg föt)m fje an be @ee, bo trßör bc @ee noc^ ganf

ftnatt un bicf un füng at fo t>on ünnen up to geeren, bat et fo

93lafen fmeet, un et güng fo ein Äeefwinb ätüer f)en, bat et fit

fo i'd^xbj un be 5Jlann wurr groen (grauen). £)o güng ^e flaan

un füb

'SO^anntje, SJIanntje, S!impe Se,

föuttje , JSuttje in ber (See,

nit)ne i^^u be Slfcbill

trill nic^ fo a6 if wot mlW
'^a, wat n)iü fe benn?^ fäb be a?utt. '^6), S3utt; fäb ^e, 'mi;n

lyru iriU ^aifer njarben.' '®a man ()en,' fäb be S3utt, * fe iö't all.'

:5)o güng be 5Jlann l)en, un a8 (je boor fi){)m, fo iröör bat

ganpe ©lott üon poleertem SUiarmeljieen mit albaflernen ^Jiguren

unb goUnen Beraten. S3ör be 3)b()r marfdiecrbcn be Solbaten, un

fe blöfen Srumpeten unb flögen ^)aufen un SSrummeln: airerfl in

bem >&ufe ba güngen be 2?aronen un ©rawen un ^erjogcn man

fo aB SSebeenterS ^crüm: bo maa!ben fe em be £)ören up, be öon

luter ©olb wören. Unb aS l)e l)erin!öl)m, boor feet fpne %xu. up

cncm SSroon, be wb'öx oon ccn Stüc! ©olb, un n^br rool tn^e SD^pl

Ijoog: un (jabb ene grcote goUne Äroon up , be iröör bre @len

t)oog un mit SSriljanten un ^arfunfelflccn befetft: in be ene ^anb

l^abbe fe bm 3epter un in be annere «§anb ben Sfleic^öappel, un up

"bepben @t)ben bp t-er boor ftünnen be SIrabanten fo in ttre Sfiegen,

jümmer een lüttjer a6 be annere, oon bem aüergröttef^en Sflpfen,

be rcöör tn^e Tl\){ l)Oog, bet to bem aUerlüttjejlen S^raaarf, be

ro'6'öt man fo groot aö min lüttje ginger. Un oör et)r ftünnen fo

öele dürften un ^^erjogen. 3^oor güng be SQlann tüfc^en ftaan un

fab 'gru, büft bu nu Äaifer?' '3a,' fäb fe, 'ie hün Äaifer.' T>o
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güng t)e f!aan un befceg fe [\t fo redjt, un a$ \)e fe fo'n gtac^

anfet)n t)abb, fo [ab ^e *ac^, gru, roatt Ictt bat f^öön, trenn bu

ÄQtfer btif!.' 'SDIann/ fab fe, 'trat flaifl bn boor? \t bün nu

Äaifer, nu tritt i! anwerft oof ^Mabft trarben, ga f)cn tom a?utt;

*Sfc^, gru,' fäb be SD^ann, 'trat trulfl bu man nic^? ^^aabfl

!annft bu nid) trarben, ^"»aabj^ iö man eenmaal in ber Ärifient)ait,

bat !ann \)t bo6) nic^ mafen.' 'SOIann, fäb fe, M! n^ill ^aabfl

trarben, ga gtp! f)en, if mutt t)üüt noc^ ^aah\l warben.' *^(,

gru,' füb be COlann, 'bat mag if em nid) feggen, bat gait nic^

goob, bat i8 to groff, tom ^aabfl fann be S?utt nic^ mafen.'

*SDIann, n?at (BnadV fäb be %m, 'fann t)e Äaifer mafen, fann

t)e oof 5?aab{l mafen. ®a foorts I)en, if bünn Äaifer un bubüfl

man mpn SD^ann, trult bu trol t)engaan?' 2)0 wurr f)e bang

un güng i)tn , cm tröör atrerfl ganp flau, un jitterb un beetrb,

un be Änee un be 5Baben flafferben em. Un bar f^reef fo'n SBinb

än?er bat ßanb, un be Söolfen flögen, a6 bat büfler trurr gegen

5fnjcnb: be SPIäber n^aiben t?on btn Römern, un bat 5öater güng

un bruufb aö faafb bat, un ptatfc^b an bat Sfeüer, un oon fcern

feeg ^e be (gc^epen, be fc^öten in ber 5Root, un banfben un fprtin=

gen up ben S?ülgen. J)o^ iriJör be ^immel no(^ fo'n bitten blau

in be STlibb, anwerft an ben ®t)ben boor toog bat fo rec^t roob

up a8 en froo^r ©ewitter. J)o güng t)e rec^t tjörjuft (üerjagt)

fiaan in be Sfngfl un fäb

*S01anntje, SJtanntje, Simpe Zt,

Suttje, 23uttje in ber @ee,

mt)ne gru be Stfebill,

triU ni^ fo a8 if trol n^ill.'

*0?a, tt)at n^ill fe benn?' fäb be a?utt. 'Sfc^,* fob be CO^ann, 'fe

n?iU ^aah\i n^arben.' *©a man f)en, fe iö't att' fäb be Sutt.

5)0 güng ^e (jen , un a8 i)t boor föt)m, fo n?öör bar aS en

groote £irc^ mit luter 5-'*aUaflcn6 ümgemcn. ©oor brängb (je fif

i
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bor^ bat 53olf: intrenbig rvaB atrer allenö mit baufenb un bau-

fenb ßic^tern erleuchtet, un ftjne gru wi'dx in tuter @olb geflebet,

un fcet noi^ up enem t?eel t)ögeren S^roon, un ^abbt bre groote

goUne Äronen up, un um e()r bar fo bcct ton geifllptem ©taat,

un up bepben «Spben h\) e^r boor j^ünnen troe Siegen Siebter, bat

gröttfle fo bid un grcot a§ be atlergröttfle 3:oorn , bet to bem

aUertleenflen Äafenlic^tj un aüc be ÄaiferS un be Königen be le=

gen üör e^r up be Äne un fü^ben e|r ben Süfel. 'gru,' fäb be

(JJlann un fccg fe fo re^t an, 'büjl bu nu ^aabj^?' *3a,' fäb

fe,
' if bün §?aabfl.' S)o güng t)e fiaan un fecg fc re^t an, un

bat w'6'6x a8 n?enn i)t in be fjeü ©unn feeg. Sfö \)t fe bo en

gla^ anfc^n ^abb, fo fegt tje 'a^, gi^u, wat lett bat f^öön,

irenn bu ^aabfl büfl!' @e feet atrerfl ganp flpf aS en S3oom,

un rüppelb un rö^rb fi! nid), ©o fäb t)e 'gru, nu fp tofrcben,

nu bu ^aabft büfl, nu fannjl bu boc^ nifö meer warben.' *3)at

iritt if mp bebenfen' fäb be ^ru. SSJlit beS güngen fc be^be to

SSebb, atrerfl fe wbbx ni^ tofreben, un be ®irigt)ait leet fe nic^

flapen, fe ba6)b jümmer roat fe no^ roarben wuU.

3:5e 931ann fleep rec^t goob un fajl, (je ^abb ben J)ag oecl

lopen, be gru awerfl !unn goor ni(^ inflapen , un fmeet fif üon

cen ©pb to ber annern be ganfe ^Jiai^t un bac^b man jümmer

tt>at fe noc^ rool warben !unn , un funn fif boc^ up nifS meer

bejinnen. 3?Iit beS wuii be @ünn upgaan , un aö fe bat 9}tor=

genroob feeg, ric^t'b fe f\t äwer dnb im SSebb un feeg boor tjenin,

un aS fe uut bem genj^er be @ünn fo t)erup famen feeg, 't)a,'

bac^b fe, *funn if nic^ oof be Oünn un be 50iaan upgaan las

ten?' •5Dlann,' fäb fe un f^öbb em mit bem ©übagen in be9lib=

ben, 'roaaf up, ga ^en tom S3utt, if mü warben a§ be lewe

©Ott.' S)e sodann wa8 noc^ meij^ in'n ©laap, awerfl ^e oör=

fc^rocf fxf fo, bat l;c uut bem 35ebb füll, ^e meenb ^e \)abb fif

tör^öörb un reef fxf be Dgen uut un fäb 'a^, %xn, trat fäb'fl
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bu?' '5Jlann,' fäb fe, 'trenn i! nic^ be ©ünn im be ^aan fan

iipgaan laten, un matt bot fo anfe()n, tat be @ünn un be SJ^aan

upgaan, if fann bat nic^ uutt)oUen, un \)ebh !ene gerutjige (Stünb

mect, bot i! [e nic^ [ülmfl fann npgaan loten.' S)o feeg fe em

fo rec^t gröfig an, i>at em fo'n ©c^ubber ämerleep. '®I^f go ^en,

if will warben a§ be lewe ®ott.' '§f^, i^ru,' fäb be SD^ann, un

füll oör eer up be Änee, 'bat tann be S3utt nic^. Äaifer un

^^aabjl !ann Ije mafen, if bibb bp, fla in b\) un bl^f ^aabfl.»

5)0 föl)m fe in be ®oogf)ait, be |)oor flögen e^r fo wilb um ben

Äopp, ta rect fe fxf bat ßpffen up, un geef em ccnö mit bem

goot un f^reeb ' i! ^oU bat n\6) uut, un t)oU bat nic^ länger

mit, wult bu Ijengaan??' S)o flßöpb t)e fif be Süjren an un leep

wed^ aß unfinnig.

S3uten airer güng be (gtorm , un bruufbe bat l)e fuum up

ben i5öten ftaau !unn: be |)ufer un be Körner waiben um, un be

S^aarge beewben, un be gelfenftücfen ruUben in be @ec, un be

^tmmel nicör ganf picffirart , un bat bunnerb un bli|b, un be

(See güng in fo l)ogefirarte ^tilgen aS Äirc^entöörn un a5 SSaarge,

un be ^abben bairen all ene iritte .^roon üon Sc^uum up, jDo

fc^re t)e, un hm fpn egen S^oorb nid) ^ören,

'SJlanntje, 5D^anntje , Simpe Se,

Suttjc, S3uttje in ber See,

mpne ^ru be SlfebiU

will ni(^ fo a6 if wol wiU.'

*0fa, wat will fe benn?' fab be J^utt. '?(rf),' fäb ^e, 'fe Witt

warben a8 be lewe ®ott.' '©a man tjen, fe fttt all Weber in'n

^ifputt;

jDoor fittcn fe no6 bet up l)üüt un büffcn J^ag.
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20.

Das tapfere Sc^neiöerfein.

An einem (Sommermorgen faf ein ®d)neiberlein auf feinem Sifcb

om genflcr, ttjor guter 5)inge unb niiljte auS ßeibeßfräften. J)a

fom eine SSouerSfrou bie (Strafe ()erab unb rief 'gut C!Jlu8 feil!

gut SJiuö feil!' S)a6 flang bem (gi^neiberlein lieblich in bic

D()Ten, er flecfte fein jarteS ^aupt jum ^Jenf^er ^inouS unb rief

• ^ier Ijerauf , liebe grau
,

^ier trirb fie iljre 5öaare loö.' »Die

grnu flieg bie brei 3!reppen mit ibrem fd)rtieren Äorbc ju bem

©c^neibcr ^erauf unb mufte bie SSöpfe fammtlii^ bor it)m au8=

pacfen. ©r befal) fie alle, l)ob fte in bie^ö^e, t)ielt bieSflafe bran

unb fagte enblic^ 'baß SDiuS f^eint mir gut, wieg fte mir bod)

»ier ßotf) ab, liebe grau, n^ennS auc^ ein SSiertelpfunb ijl, fommt

eö mir ni^t barauf an.' J5ic i^rau, ireldie get)offt l)atte einen

guten 5rbfa| ju finben, gab it)m iraS er »erlangte, gieng aber

ganj ärgerlirf) unb brummig fort. 'SRun i>a§ TluB foU mir ®ott

gefegnen,' rief ba6 ©c^neiberlein, 'unb foU mir Äraft unb (Stärfe

geben,' ^olte baß IBrot au6 bem (Sc^ranf, f^nitt fic^ ein (Stürf

über ben ganjen 8aib unb jlri^ ba& S!Jlu6 barüber. '£)a8 ttjirb

nic^t bitter fc^medfen,' fpra(^ er, 'aber erfl mü \d) benSBamS fers

tig ma^en, eti i^ anbeife.' dx legte baß S3rot neben jtc^, nä^te

toeiter unb ma^te bor greube immer gröfere (Stille. 3nbef flieg

ber ©eruc^ bon bem füpen SiJlug l)inauf an bie SBanb, mo bie

iJliegen in grofer S[Renge fafen, fo ba^ fie ijexan gelocEt ttiurbcn

unb flc^ fc^arenn^eif barauf nieber liefen. '@i, n?er ^at md) ein=

gelaben?' fprac^ baß (Sc^neiberlein , unb jagte bie ungebetenen
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®äfle fort. $Die gUegm aber, bic fein beutfcfc tcrflanben, liefen

fic^ ni^t abttcifen, fonbern Bornen in immer flröperer ©efellf^aft

roieber. S)a lief bem ©c^neiberlein enblic^, n?ie man fagt, bic

ßau6 über bie ßeber, e8 langte auB feiner ^öUe nac^ einem 2!u(^=

läppen, unb *n?art, i^ will eS eui^ geben!' fc^lug eS unbarms

Ijerjig brauf. Sllö eS abjog unb jät)lte, fo lagen nic^t weniger al8

jteben üor it)m tobt unb flrecften bie Seine. *S3ifl bu fo ein

Äerl?' fpta^ er, unb muf te felbfl feine 3!apferfeit bewunbern, *ba6

fotl bie ganje (Stabt erfahren.' Unb in bcr ^afl f^nitt fic^ bo8

(Sc^neiberlein einen ©ürtel, näljte i^n unb fiicfte mit grof en SSuc^s

paben barauf 'ftebene auf einen Streich !' '(St waöStabt!' fpra(ö

er weiter, «bic ganjc 5öelt follö erfahren!' unb fein ^erj wac!elte

i^m bor greube wie ein fiämmcrf^wanjc^en.

S)er (S^neiber banb fi(^ ben ©ürtel um ben ßeib, unb wollte

in bie SGBelt ^inau6, weil er meinte bie SBertflätte fei }u flein für

feine STopferfeit. di) er abjog, fuc^te er im |)au6 ^erum ob ni^tß

ia wäre, waB er mitne{)men tonnte, er fanb aber nickte al6 einen

alten ÄäS, ben flecftc er ein. S?or bem Z^oxt bemer!te er einen

S5ogel, ber fi^ im ©eflriiu^ gefangen ^attc, ber mufte ju bem

Ääfe in bie Saf^e. 9^un nal)m er ben SBeg tapfer jwif^en bie

Seine, unb weil er lei^t unb beljenb war, fül)lte er feine SJlübigs

feit. 'S^ex Sieg führte i()n auf einen Serg, unb al6 er bzn l)ö^=

fien ©ipfel erreicht l)atte, fo faf ba ein gewaltiger 9liefe unb

fdjaute fic^ ganj gemöc^lic^ um. ©a8 ©c^nciberlein gieng bet)crjt

auf i^n ju, rebete it)n an unb fprac^ 'guten XaQ, .Kamerab, gelt,

bu fi^efl ba, unb beftel)|l bir bie weitläuftige Söett? id) bin eben

auf bem 5öege ba^in unb will mic^ oerfudjen. |>afi bu ßu(l mit

ju gc^en?' ©er «Riefe fa^ ben ©cfjneiber oträc^tlic^ an unb fprac^

bu ßump! bu mifcrabler Äerl!' 'SDaS wäre!' antwortete baS

©c^neiberlein , fnöpftc ben 9todf auf unb jeigte bem ^liefen ben

Oürtel, *ba fannfi bu Icfen )^)aB i6) für ein SJlann bin.' 5)er

'

i\
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9liefe laS 'fiebcne auf einen Otreid),' meinte baS wären 50^enf^en

geroefcn, bie ber ©c^neibcr erf^lagen f)atte, unb friegte ein trenig

Sflefpeft öor bem fleinen Äerl. ©od) n^oUtc er x\)n erfl prüfen,

na^m einen (Stein in bie ^anb, unb brückte if)n jufammen ba^

ba§ SBaffer ()erau6 tropfte, '©aö maä) mir nad),' fprac^ ber

Sflicfe, 'wenn bu (Stärfe ^afl.' '^p weiter nichts?' fagte baS

(S^nciberlein, 'baö ift bei unfer einem ©pielwerf,' grif in bie

Slafc^e, f)olte bcn weichen Ää8 unb brückte ii)n bap ber ©aft ()ers

au6 lief. *®clt,' fpra^ er, *baS war ein wenig beffer?' £)er

Otiefe wupte ni^t waB er fagen foüte, unb fonnte eS pon bem

fiDlänntein nic^t glauben. 2)a l)ob ber Oliefe einen ©tein ouf unb

warf i^n fo l)o^, bap man il)n mit STugen faum nod) fe^ea

!onnte: 'nun, bu ©rpelmännc^en, baB tl)u mir nac^.' *®ut ge?

werfen,' fagte ber @^neiber, 'aber ber (Stein ^at bo^ wieber jut

@rbe {)crabfatlcn muffen, i^ will bir einen werfen, ber foU gar

ni^t wieber fommenj' grif in bie Xa\6)e, na^m ben SSoget unb-

warf il)n in bie ßuft. ©er SSogel, fro^ über feine grei^eit, flieg

auf, flog fort unb !am ni^t wicber. ' SBie gefällt bir baö (Stücks

^en, Äamerab?' fragte ber (Sc^neiber. 'SBerfen !annft bu wol)l,'

fagte ber Sliefc, 'aber nun wollen wir fe^en ob bu im (Staube

bift etwas orbentlic^eS ju tragen.' (§x führte ba6 S^neiberlein ju.

einem mä(^tigen @i(^baum, ber ba gefällt auf bem S3oben lag,

unb fagte 'wenn bn flarf genug bifl, fo ^ilf mir ben 23aum au6

bem SBalbe ^erauS tragen.' '©erne,' antwortete ber Heine S^lann,

'nimm bu nur ben (Stamm auf beine Schulter, ic^ will bie Stfte

mit bem ©ejweig aufl)eben unb tragen, baB ift bo^ baB fc^ werfte.'

©er 0liefe nat)m ben Stamm auf bie Schulter, ber (S^neiber aber

fefete fx^ auf einen STfl, unb ber 9tiefe, ber ftc^ nid)t umfel)en

fonnte, muf te ben ganjen Saum unb baB Sdineiberlein no^ oben=

brein forttragen. dB war ba i)\nUn ganj luftig unb guter ©inge,

pfiff baB ßiebc^en 'e8 ritten brei Sc^neiber jum X^oxe tjinauS,'
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als trare baS JPaumtragen rin Äinberfp'el. "^ex JRicfe, nad^bem

er ein (BtM SBegS bie fairere ßaft fortgefc^lcppt t)atte, fonnte -

nic^t trciter imb rief 't)ör, i^ mup ben SSainn fallen kffen.' 5)er

(S^neiber [prang bet)enbiglic^ f)erab, fa^te ben S5aiim mit beiben

5frmcn, als trenn er it)n getragen ^ätte, unb fpra^ jum ^tiefen

*bu bifl ein fo grofer Äerl unb fannfi ben SSaum ni^t einmal

tragen.'

^ie giengen jufammen «weiter, unb alö fie an einem Äirfd)baum

Dorbei famen, fafte ber 9tiefe bie Ärone be6 SSaumS, wo bie jei=

tigficn ^rüc^te biengcn, bog fte l)erab, gab fie bem ©^neiber in

t)ie >öanb imb biep i{)n effen. ©ag (£d)neiberlein aber n?ar Piel

ju [(^rt'ac^ um ben 93aum ju galten, unb aB ber JRiefe to6 lief,

fu^r ber SSaum in bie |)öl)e, unb ber ©i^nciber föarb mit in bie

ßuft gefi^nellt. §fl6 er trieber o^ne (Schaben l)erabgcfaüen ttjor,

fprad) ber 9fliefe 'waö ifl ta§ , l)ajl bu nici)t Äraft bie fc^wac^e

®erte ju Ijalten?' 'STn ber Äraft fet)tt eö nicf)t,' anttrortetc baB

<gci)neiberlein, 'meinfl bu baß wate etmag für einen, ber jiebene

mit einem ©trei^ getroffen t)at? \<i) bin über ben SSaum gefprun=

gen , n?eil bie 3äger ba unten in ba6 ®ebüf^ fd)ief en. (Spring

nac^, njcnn bug Dermagf^.' SDer Stiefe madite ben S5erfu(^, fonnte

über ni^t über ben S?aum fommen fonbern blieb in ben SCflen

Rängen, alfo ba^ ba^ ©c^neibcrlcin au6) bier bie Oberl)anb bel)ielt.

©er gtiefe fprac^ 'trenn bu ein fo tapferer 5Verl bift, fo fomm

tnit in unfere ^bl)U unb übernachte bei un8.' J)aS <Sd^neiberlein

trar bereit unb folgte it)m. 5fl6 fxe in ber^öljle anlangten, fapen'

ba nc(^ anbere Stiefen beim ^yeuer, unb jcber t)attc ein gebratene^

(Sc^af in ber ^anb unb af bat?on. ©ag (gc^neibcrlein faf) ftcfa

um unb bückte *e6 ift boc^ Ijicr t?iel n^eitlöuftiger al8 in meiner

2ßerfflatt.' ^Der 9iiefe nneg it)m ein 2^ett an unb fagte er foUte^

fic^ l)ineinlegen unb augfd)lafen. X)em ©c^nctberlein trar aber baS'

ißctt JU gtop, er legte fidj nic^t Ijinein, fonbern fro^ in eine ©cfe.
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SflS eS OD^itternac^t trar, unb bn Sfliefe meinte ta§ @^neiberlein

lüge in tiefem (Schlafe, fo ftanb er auf, noljm eine grofe @ifen=

jlange unb [c^Iug ba§ Sett mit einem ©c^Iag burd) , unb meinte

er ^üttc bem ®ra8(;üpfer ben ©arauö gemad)t. SDMt bem früfjften

ajlorgen giengen bie Oliefen in ben Sffialb unb t)atten ba§ @^nei=

fccricin ganj öergeffen, ba tarn e6 auf einmal ganj luj^ig unb üer=

iregen bat)er gcf^ritten. ^k ^liefen er[d)rac!en, für^teten e8

f^lügc fie alle tobt unb liefen in einer ^a|i fort.

5)oö ©(^neiberkin jog treiter, immer [einer [pi^en ^J^afc nac^.

fJla^bem eö lange geroanbert n^ar, !am eS in ben ^of eineS !önig=

li^en ^alafleS, unb ba eö 9Jiübigfeit empfanb, fo legte eg fic^ ins

©raö unb fc^lief ein. SBa^renb t§ ba lag, famcn bie ßeute, be=

tra^tetcn tß öon allen (Seiten unb lafen auf bem ©ürtel 'ftebcne

auf einen ©treic^.' *5fc^,' fprac^en fte, *ma8 irill ber gro^-e

Äriegö^elb ^ier mitten im ^rieben? 5Da8 muf ein mächtiger >6err

fein.' <5ie giengen unb melbeten e6 bemÄönig, unb meinten tt?enn

Ärieg au6bred)en foUte, wäre baS ein njic^tiger unb nü^lii^er SD^ann,

ben man um feinen ^reiS fortlaffen bürfte. ©emÄönig gefiel bcr

Sftat^ unb er fci)icfte einen üon feinen ^ofleuten an baB @^neibcr=

lein abf ber foüte i^m, trenn e8 aufgcwa^t tt)ärc, Ärieggbienfte

anbieten. 5)er Slbgefanbte blieb bei bem Schläfer j^el}en, n^artcte

bis er feine ©lieber jlrecfte unb bie STugen auff^lug, unb braute

bann feinen Eintrag t)or. ' (gbcn beSljalb bin i^ ^ier^er gcEom=

men,' antirortete er, *i^ bin bereit in beS ÄiJnigg ©ienj^e ju trc=

ten.' Sflfo trarb er ct)rcnt}oll empfangen unb it)m eine befonbere

Sßo^nung angetriefen.

S)ie ÄriegSleute aber ttiaren bem ©^neiberlein aufgefeffen unb

irtinfc^ten eö wäre taufcnb SJ^eilen weit weg. 'Söaö foU barauS

Werben?' fpra(^en fie untereinanber, 'wenn wir Bani mit it)m

friegen unb er fjaut ju
, fo fallen auf jeben (Streich ftebene. £)a

fonn unfer einer nic^t befleben.' Sllfo faxten fie einen Gntfc^tup,

I. 8
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hi%ahen ft^ allrfammt jum Äönig unb baten um it)ren Sfbfc^ieb.

«SBir finb nii^t gemacht/ fprad^en jie, 'neben einem SlJiann qu6;

}ut)alten, bcr jiebene auf einen ©treid) fc^lägt.' 2)er Äönig ttjar

traurig bap er um beS ©inen reiUen alle feine treuen 3^iener t)er=

lieren foUte, trünfc^te ba^ feine Sfugen i§n nie gefe^en t)iitten unb

wäre \\)n gerne n^ieber log gereefen. STber er getrauete flc^ nic^t

i^m ben Sfbfc^ieb ju geben, »eil er fürchtete er möd)te it)n fammt

feinem 85olfe tobt f^lagen unb ft(^ auf ben föniglic^en S^ron

fe^en. ®r fann lange tjin unb ^er, enblic^ fanb er einen SRatb.
|

(5r fc^idtc JU bem @d)neiberlein unb liep i(}m fagen ireil er ein fo

groper ÄriegS^elb n^are, fo n^oUte er it)m ein STnerbieten mac^n.

3n einem 5öalbe feineö ßanbeS i)auf^en jtt>ei 0tiefen, bie mit ^a\x»

ben SD^orben ©engen unb S3rennen grofen (graben j^iftctcn: nies

manb bürfte ftcf) it)nen nal)en ot)ne ftd) in ßebenSgefaljr ju fe^en.

SBenn er biefe beiben ^tiefen übertränbe unb töbtete, fo rooUtc er

il)m feine einjige SSoc^ter jur ©cmat}lin geben unb ba& i)albc

Äönigreic^ jur 6^efleuer5 auc^ foUten l)unbert -JReitcr mit jie^en

unb i^m S?eiflanb leifien. 'J)a8 tt'äre fo etn^aS für einen SD'lann,

roie bu bift,' backte ba§ (Sc^neiberlein, 'eine fc^bne Äönigöto^tcr

unb ein ^albeö Äönigreic^. wirb einem nic^t alle Sage angeboten."

'D ja,' gab er jur Sfntmort, 'bie S^tiefen n^ill \6) fc^on bänbigen,

unb i)ahe bie Ijunbert Gleiter babei nii^t nötl)ig: roer fiebenr auf

einen (Streif trift, braudjt fi^ üor jireien nic^t ju fürchten.'

©aS @(^neiberlein jog aü§ , unb bie l)unbcrt Gleiter folgten

i^m. ^[^ er ju bem 0tanb beS SBalbeS fam, fprad) er ju feinen

Begleitern 'bleibt l)ier nur l)alten , ic^ niill fc^on allein mit bm

gflipfen fertig n^erben.' 3^ann fprang er in ben 9öalb t)inein unb

flaute {xij rec^tö unb lin!8 um. Über ein Söcil^cn erblitfte er

beibe ^liefen : fie lagen unter einem Saume unb fdiücfen unb

fc^narc^ten babei, ba'^ fic^ bie Sffte auf unb niebcr bogen. Da«

©^neibcrtcin, nidit faul , laS beibe 3:afd)cn Doli i^tnuf unb flieg
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bamit auf ben S5aum. Sfl8 eS in ber SDIitte wor, tutfd)te e3 auf

einem STfl big e6 gerabe über bie ®(^läfer ju fi^cn tarn, uttb lief

bem einen Sfliefen einen «Stein nac^ bem onbern auf bteS3ntfl fal=

len. 5)er Stiefe fpürtc lange ni^ts, bo^ enblirf) wa^tr et auf,

fiiep feinen ©efellen an unb fprac^ *tt>aö f^lägtl bu mi^.' •$)u

träumfi,' fagte ber anbete, Hä) fc^tagc bic^ nic^t.' @ie legten tx(|

irieber jum ®(^taf, ba warf ber ©c^neiber auf ben jireiten einen

(Stein f)erab. '5öa8 foü baß?' rief ber anbere, 'warum trirfft bu

mi^?' *3c^ werfe bid) ni^t,' antwortete ber erfte unb brummte.

Sie jan!ten fic^ eine SBctIe I)erum, bod) weil fte raube Wören,

liefen fleö gut fein, unb bie 5fugen fielen i^nen wieber }u. S)a8

Sc^neiberlein fieng fein Spiel üon neuem an, fu^te ben bicfften

Stein auö unb warf i^n bem erflen SHiefen mit aller ©ewalt auf

bit aSruft. '©a8 ifi ju arg!' fc^rie er, fprang wie ein Unfinnis

gcr auf unb ftiep feinen ©efeüm wiber bm SSaum ba^ biefer jit=

tertc. 3Der anbere jatilte mit glei^er üD^ünje, unb fte geriet^cn in

fol^e ^uti), ba^ fte SSaume auSriffen, auf einanber loö fc^lugen,

fo lang bis fie enblic^ beibe jugleic^ tobt auf bie (Srbe fielen.

SRuit fprang baB Sc^neiberlein l)erab. '@in ©lücf nur,' fprad|

es, 'ba^ fie btn 25aum, auf bem ic^ faf, ni^t auögerijfen f)aben

fonfi ^ütte id) wie ein 6irf){)örn^en auf einen anbern fpringen

muffen: boc^ unfer einer ifl pc^tig!' ©S jog fein Schwert unb

öerfe^te jebem ein paar tü^tige >^iebe in bie SSruji, bann gieng

e8 t)tnau6 ju bm ^Reitern unb fprac^ 'bie SCrbeit i|^ getrau, ic^

()abe beiben ben ©arauS gema(t)t: aber l)art iji e6 {)ergegangen, fie

tiaben in ber 5flotl) 23äume auggeriffen unb fi^ gewehrt, bo^ baB

f)ilft alles nict)tg wenn einer !ommt wie i^, ber flebene auf einen

Streich fc^lägt.' 'Seib i^r benn ni^t bcrwunbet?' fragten bie

9leiter. '5)ag t)at gute SÖege,' antwortete ber Sdjneiber, 'fein

|)aar ^aben fie mir ge!rümmt.' Die Steiler woüten il)m feinen

©lauben beimeffen unb ritten in ben SÖalb l)inein: ba fanben fte
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bie 9licfcn in it)rem S51utc [c^mimmenb , unb ringö t)erum logen

bie auögerifTencn Saume.

©aß ©^neiberkin »erlangte bon bem Äönig bie ücrfproc^ene

23clo^nung, ben aber reute fein SSerfprec^en unb er fann auf6 neue

roie et fxc^ ben gelben com ^alfe f^affen !5nnte. 'G^e bu meine

Zo6)tvc unb ba^ l;albe 3leic^ er^ältfl,' fprac^ er ju i^m, *muft bu

noc^ eine «^elbentt)at vollbringen. 3n bem SOBalbe läuft ein Sin=
;

^orn, ba& grcpen (Stäben anrietet, ba§ muft bu n\i einfangen.'
:

'93or einem ©in^ornc fürchte ic^ mi^ noc^ n)eniger alö t>or jtuei

^liefen; fiebene auf einen (Streich, büB ifl meine ©a^e.' ©r na^m

fi^ einen @trirf unb eine Sfyt mit, gieng ^inauS in ben Sßalb,

unb ^iep abermals bie, ^relrf)c i^m jugeorbnet haaren, aupcn »ats

ten. dx brauchte nic^t lange ju fud)en, ba6 ©in^orn fam balb

ba^cr, unb fprang gcrabeju auf ben ©d)neiber lo8, alö motlte eö

it)n o^nc Umfiänbe auffpiefen. '(2ad)te, fachte,' fprac^ er, *fo gc=

fc^njtnb get)t baß nic^t,' blieb fiet)en unb n^artcte biß baB X\)ux

ganj no^e trar, bann fprang er bel)Enbigli^ f)inter bem SSaum.

3)a8 ©in^orn rannte mit aller Äraft gegen ben S3aum unb fpiepe

fein ^orn fo fefl in ben (Stamm , ba^ eö nic^t Äraft genug ^attc

e6 ttJieber t)erau6 ju jiel)en, unb fo n^ar eö gefangen. »Se^t \)ah

\(i} ba§ SSöglein,' fagte bcr ©^nciber, fam l)inter bem 25oum ^cr=

por, legte bem (Sint)orn ben ©tritf er(l um ben -^alö, bonn ^ieb

er mit ber STyt ba^ v^orn auö bem S3aum unb alö alleö in Orbs

nung roar füt)rte er ba§ S;t}ier ah unb braute cö bem Äönig.

5Der Äönig trollte i^m ben t)Ert)eipenen ßo^n no^ ni^t ges

mähren , unb machte eine britte ^^orberung. 2)cr «Sdjnciber foUte

il)m bor ber >C)oc^jeit erjl ein S[ßilbfd)niein fangen, baB in bem

SBalb grofen Saaten tl)atj bie 3äger foUten il)m S?ciftanb leiflen.

* ©erne,' fpra^ ber ©c^nciber, 'bat ifl ein Äinbcrfpicl.' S)ie 30=

ger na^m er nic^t mit in ben SBalb, unb fie marenö n^o^l jufrie=

ben, bcnn baB SBilbfc^aiein ^atte fie fc^on me^rmalö fo empfangen
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taf fte !cine ßuf^ f)atten i^m na%iflellen. S(l8 ba^ ©c^mein bcn

©c^neiber erblicftc, lief e8 mit f^iäununbcm SJlunbe unb tre^enbeu

3ä^ncn auf i^n §u, unb trollte it)n jur @rbe irerfen: ber flüÄtige

^elb aber fprang in eine Kapelle, bie in ber ^a^t war, unb gleich

oben jum ^enfler in einem @a^e trieber l)inQu8. S)a8 <3i^rt)ein

trar l)inter it)m ^er gelaufen, er aber l)üpfte aufm ^erum unb

fc^lug bie St)üre hinter il)m juj ba trar ba^ trütt)enbe 2;()ier ge=

fangen, ia$ öiel ju fd)n?er unb unbel)ilf[i^ trar, um ju bem Sen=

fler ^inau6 ju fpringen. ©aö (r^neiberlein rief bie3äger Ijerbei,

bie muften ben ©efangenen mit eigenen klugen fef)en: ber |)ctb

aber begab fid) jum Äbnige, ber nun, er mochte trollen ober nid>t,

fein ffierfpre^cn t)alttn mu^te unb il)m feine Sod)ter unb baS f)albe

Äönigrci^ übergab. |)ätte er getrupt baf fein Äriegßljelb fonbem

ein ©d)neiberlein ror i^m fianb, e6 träre it)m r\o<i) mefjr ju

Serien gegangen. 3)ie «^oc^jeit trarb alfo mit grofer ^Jra^t

unb fleiner iJ-reube geljaltcn, unb aug einem S^neiber ein Äönig

gemacht.

^aä) einiger Seit l)brte bie junge Königin in ber ^a6)t trie

i^r ®cmal)l im Straume fpra^ *3unge, ma^ mir ben SBam3 unb

flicf mir bie ^ofen, ober ic^ n?ill bir bie ©llc über bie D^ren

f^lagen.' 3)a merfte |te in treli^er ©äffe ber junge -öerr geboren

h?ar, flagte am anbern SJlorgen i{)rem SSater il)r ßeib unb bat

er mbd)te it)r t?on bcm COlannc Reifen, ber nid)tg anberg al8 ein

(Sd^neiber n?äre. 3^er Äbnig ifprod) i^r S'rofl ju unb fagte *lap

in ber nät^jlen ^a6^t beine ©^laffammcr ofen, meine J)iener

foUen aufen |lel)en unb, trenn er eingcfdilafen i|^, l)ineingel)en, i^n

binben unb auf ein <Bd)\f\ tragen, baS i^n in bie treite SKelt

\ü\)xt: S)ie grau n^ar bamit jufricben, bc6 Äbnig6 SBafenträger

aber, ber aüe6 mit angc{}crt tjatte, war bem jungen >6errn ge=

njogen unb l)interbra^te i^m ben ganjen Sfnfd)lag. '2)em 3)ing

rriU ic^ einen Otiegel rorfc^ieben,' fagte ba6 ©dineiberlein. STbenbS
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legte e8 ftc^ ju getrö^nü^cr 3eit mit feiner }^xaii ju Jßett: aU

f\t glaubte er fei eingef^lafcn
,
j^anb fie auf, öffnete bie S^üre

unb legte |t^ n?icber. 5)a6 ©^nciberlcin, baß ftc^ nur fleütc als

h?enn eS fi^Uef, fleng an mit l)eUer (Stimme ju rufen 'Sunge,

maä) mir ben 5Bom8 unb f[id mir bie ^ofen, ober ic^ Witt bir

bie QVit über bie Cljrcn fc^tagen! ic^ i)ahe fiebene mit einem

(Streif getroffen, jn^ei 9licfen gctöbtet, ein ©intiorn fortgeführt,

unb ein SEÖilbfc^n^ein gefangen, unb foUte mic^ t?or benen für^ten,

bie braufen Dor ber Äammcr pel)en!' SltS biefe bin ©c^ncibcr

alfo fprec^en l)örten, überfam fle eine grofe gur^t, jte liefen al8

wenn ba§ trilbe 'f)eer binter i^nen wäre, unb feiner wollte fi^

mct)r an i^n wagen. Sllfo war unb blieb baB (S^neiberlein fein

ßebtag ein Äönig.
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21.

©inem reichen SJ^anne bem trurbe feine %xan franf^ imb als jte

füllte ba^ \\)X ©nbe \)txan fam, rief fte i^r ein3i9e8 Söc^tcrlein 5U

jid> anö aSett unb fprac^ 'tiebeö ^inb, bleib fromm unb gut, fo

wirb bir ber liebe ®ott immer bei|^et)en, unb it^ triti üom ^immel

önf bi^ t)crabblicfen , unb will um bid) fein.' 2)arauf tf)at jte

bie Sfugen ju unb üerfd^ieb. J5aS Wabd^m gieng febcn %aq \)\r\=

cui JU bem @rabe ber 5D^utter unb it>einte, unb blieb fromm unb

gut. 5fl8 ber SIBinter fam, beifte ber (2c^nee ein nieif eö 3;ücf)lcin

«uf ba§ @rab, unb als bie ©onne im grü^ja^r eS irieber t)erab=

gejogen l)attc, na^m fi^ ber SJlann eine anbere %xan.

£)ie ^rau ^atte jmei S::ö(^ter mit ins >§auS gebrai^t, bie fc^ön

unb trei^ oon 5fngeftc^t maren, aber garflig unb frf)tt)arj öon ^er=

jcn. S)a gieng eine fc^Ummc 3eit für baS arme ©tiefünb an.

*©oU bie bumme©anS bei uns in ber ©tube [x^mV fprac^en fic,

*irer 23rot effen tt?ill, muf eS üerbienen: ^inauS mit ber Äüc^en=

magb.' ®ie nal)men il)m feine frönen Äleiber vocg, jogen il)m

einen grauen alten Mittel an , unb gaben il)m pljerne ®c^uf)e.

@et)t einmal bie flolje ^rinjeffm, irie fie gcpu|t x^V riefen fte,

lachten unb füt)rten eS in bie Äü^e. S5a mu^e eS t>on SJlorgen

bis Slbenb fc^n^cre Sfrbeit t^un, frül) Dor STag auffic{)n, 5ßaf|er

tragen, ^euer anmachen, foc^eu unb njaf^cn. Dberbrein traten

\\)m bie ©c^n^ejlern alles er|innlicl)c «gcr^cleib an, »erfpotteten cS

unb fc^ütteten il)m bie ©rbfen unb ßinfen in bie STf^e, fo ba^ eS

|t|en unb |ie n?iebcr auSlefen mufte. 5fbenbS, n?enn eS ^6) mübe

gearbeitet ^atte, fam eS in fein ffiett, fonbcrn mufte fi^ neben

ben ^crb in bie §ffc^e legen. Unb meil eS barum immer j^aubig

unb fc^mu^ig auSfat;, nannten fie eS 5Ifc^cnp uttel.
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@8 trug \\6) ju, ia^ ber S3atcr einmal in bie (IJieffc jie^cn

trollte, ba fragte er bie beibcn Stieftöchter »raä er i()nen mitbrin«

gen foUte ? *@c^öne Kleiber' fagte bie eine, 'perlen unb dbtU

fleine' bie jtreite. 'Übet bü, Sff^enputtel,' fprac^ er, 'roaS iriU|l

bu ^aben?' 'SSater, ba6 erflc 9iet8, baß eu^ auf eurem ^eimroeg

an bm ^ut jlöpt, baS bre^t für mic^ ab.' Qx faufte nun für

bie beibcn ©tieffc^meflern fdjöne Äleiber, ^^erlen unb ©bclfteine,

unb auf bem 9iücfn)eg , alö er burd) einen grünen SBufc^ ritt^

ftreifte i{)n ein ^afelreiS unb jlief i^m ben ^ut ab. J)a bradj et

ba6 9leiö ab unb na^m c8 mit. 5tlö er na^ ^au$ tarn, gab er

ben ©tieftö^tern waS [u ft^ geroünfc^t Ratten, unb bem Sffc^cns

puttel gab er ba§ OteiS »on bem ^afelbufc^. Sff^cnputtel ban!te

i()m, gieng ju fetner Cöiutter ®rab unb pftanjte baB Sleiß barauf,

unb n^einte fo fei)r, ba^ bie 2:t)ränen barauf nieberfielen unb cft

begoffen. @ö n?u^6 aber, unb warb ein f^bner Saum. Sffc^ens

pultet gieng alle Slage breimal barunter, njeinte unb betete, unb

allemal !am ein weipeö 23öglein auf bm 23aum, unb n?enn c6 eis

neu 5öunf^ augfprad), fo warf i^m baB 95öglein ^erab »ra8 e8

fic^ gewünfc^t ^atte.

dB begab fic^ aber, ba^ ber Äönig ein gefl anfttUte, baB brei

S^age bauern foUte, unb moju alle fc^önen Sungfrauen im ßanbe

fingdaben würben, bamit fid) fein ^o^n eine S3raut au6fuc^en

möchte. 2)ie jwei (Stieffd}weftern al6 |xe ^örtcn ba^ fte auc^ babei

erfdjeinen foUten, waren guter SDinge , riefen STfc^enputtel , unb

fprac^en 'fdrnm unS bie ^aarc, bürfle unö bie (S^ul;e unb ma^e

uns bie (Bd)na\im feft, wir ge^en jur ^o^jcit auf be8 Äönigö

©c^lop.' 5lf^enputtet ge^or^te, weinte aber, weil eö auc^ gern

jum SÜanj mitgegangen wäre , unb bat bie (Stiefmutter fie m'ödjtt

eg it;m erlauben. * ^u 5ff(^enputtel ,' fpra^ fie, *bifl doU ©taub

unb ©^mu^ unb wiUfl jur .g)oc^jeit? bu i)a\t feine Äteibct unb

(B6)iii)e, unb wiUft tanjen!' Sftö eö aber mit Sitten anljielt,
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fprac^ fxe cnbli^ *ba i)aU \6) bir eine Oi^üUet ßinfen in bie U\ä)e

gefc^üttet, wenn bu bie öinfen in jwei (Stunben wieber auögeles

fen (;aft, fo foUfl bu mitgeben.' 5)a8 StJ^äbc^en gieng burc^ bie

^intcrt(;üre naö) bem ©arten unb rief 'i^r ja()men S^äubc^en, i^r

Slurtcltäubc^en , all i^r SSöglein unter bem |)immel, !ommt unb

f)elft mir lefen,

bie guten inS SSöpfcfien,

bie [c^ledjten inS Äröpfc^en.'

SDa famen jum Äüc^enfenf^cr jroei n^ei^e Säuberen l)erein, unb

banaö) bie S^urteltäubc^en, unb enblic^ fc^roirrten unb fc^roärmten

olle SSöglein unter bem >§immel Ijerein, unb liefen jid) um bie

5ffc^e nieber. Unb bie Säubi^en nicften mit bm Äbpfdjen unb

ftengcn an pif, pit, pif, pif, unb i>a fiengen bie übrigen au^ an

pif
,
pif, pif, pif, unb lafen alle guten Äörnlein in bie ©c^ülJcl.

^aum tt)ar eine ®tunbe ^erum, fo haaren fie f^on fertig unb

flogen alle wieber t)inaug. ^a braute ba^ Wäbd)tn bie ©Rüffel

bet (Stiefmutter, freute fic^ unb glaubte e6 bürfte nun mit auf

bie ^o^3eit gel;en. Sfber fte fprac^ 'nein, STfi^enputtel, bu \)afi

feine Äleiber, ;unb fannjl ni^t tanjen: bu wirfl nur auSgela^t.'

Sfl§ eö nun weinte, fprac^ |te 'wenn bu mir jwei ©Rüffeln üoll

ßinfen in einer ©tunbe aus ber Slfc^e rein lefen fannfl, fo foUjI

bu mitgef)en,' unb backte 'baB fann eg ja nimmermehr.' Sflö jte

bie jwei (Sc^üffeln ßinfen in bie U^ä)e gef^üttet i^atte, gieng bad

SDiäbdien burc^ bie |)intertl)üre nac^ bem ©arten unb rief *i^r

ja{)men Släub^cn, iljr SSurteltäub^en , all i^x SSöglein unter bem

^immel, fommt unb t)elft mir lefen,

bie guten ing S^öpfc^en,

bie fd)lei^ten ins Äröpf^en.'

J)a famen jum ^üc^enfenfier jwei weife SSäubc^en l)erein unb ba^

na6) bie S^urteltaubc^en , unb enbli^ fc^wirrten unb f^wärmten

alle SSöglein unter bem |)tmmcl l)erein , unb liefen ftc^ um bie
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Sffc^c nifber. Unb fcie S'üubc^cn nicftcn mit i^ren jlöpfdjen unb

fiengen an pif, pi!
,

pif, pif, unb ba fiengen bie übrigen auc^ an

pif, pü, pif, pif, unb lafcn alle guten Körner in bie ©djiilfetn.

Unb tf) eine t)albe (Stunbe {)erum war, waten fte fc^ on fertig, unb

flogen atlc n?icber {)inau8. S)a trug ha^ S!}läbd}en bic Oc^üffctn

ju ber Stiefmutter, freute fic^ unb glaubte nun bürfte e6 mit auf

bie -^oc^jeit gei)en. Slber fie fpra^ 'eS ^ilft bir alleS nichts: bu

fommfl ni^t mit, benn bu ^afl feine Kleiber unb fannfl nit^t

tonjenj n^ir müßten ung beiner fc^ämen.' 5)arauf fc()rtc fte il)m

ben Otücfen ju unb eilte mit i^ren jn^ei f^oljen S!b(^tcrn fort.

5fl§ nun niemanb meljr bal)eim irar, gieng Sffd)enputtel ju fei=

ncr 57^utter ©rab unter i>en ^afelbaum unb rief

'S?äumc^cn, rüttel bic^ unb f^üttel bicf>

ni^irf ®olb unb (Silber über mic^.'

:J)a irarf il)m ber S3ogcl ein golben unb filbcrn Äleib f)erunter,

unb mit Scibe unb Silber auSgef^iiite ^^antofeln. 3n aller (Sile

jog eß tai Äleib an unb gicng jur ^-»ocbjeit. Seine S^tveftern

aber unb bie Stiefmutter fannten e§ nic^t, unb meinten e6 müfte

eine frembe ^önigSto^ter fein, fo fd)ön fal; eß in bem golbenen

bleibe au6. 5fn Sffc^enputtel bauten fte gar nic^t unb backten e6

fape ba^eim im Sc^mu| unb fuc^te bie ßinfen au6 ber Sff^e. J)er

Äöniggfo^n fam it)m entgegen, nai)m eö bei ber ^;>anb unb tanjte

mit il)m. @r rooUte aü6^ mit fonft niemanb tanjen , alfo ba^ er

il)m bie §>anb nic^t loS lief , unb roenn ein anbercr fam , tS auf=

^uforbern, fprac^ er 'baB ifl meine Sänjerin.'

(fs tanjte bis eS SIbcnb n.->ar , ba trollte e6 na^ |>aue gct)en.

©er ^üniggfol)n aber fprac^ 'ic^ gct)e mit unb begleite bic^,' benn

er woUU fel)en tvem büB fc^bne SQläbAen anget)brte. Sie entnnfc^tc

il)m aber unb fprang in baB S'aubenbauß. 5Run «»artete ber Ä'ds

niggfo^n bis ber Spater fam unb fagte il)m ba6 frembe S!}läbd)en

mär in ba& S^aubenl^auö gefpriingcn. Xix ?flte ba6)U 'feilte e3

1



— 123 —

Sff^mputtel fein,' unb jie miiften it)m Sfrt unb vf)a(fen bringen,

bamit et baB Saiibentjauö entjirei [plagen fonnte: ober e8 trar

niemanb barin- Unb al6 |te ins ^auB iamen, lag Sfft|enpitttel in

feinen f^muligen Kleibern in bcr Sff^e, unb ein trübeö Düamp=
^en brannte im ®d)ornpein j benn STfc^enputtel irar gefdjroinb anß

bem SanbcnijauS i)intcn ^erab gefprungen, unb war ju bem «^afels

bäumten gelaufen: ba \)atte eg bie fc^önen Äleiber abgejogm unb

aufs ©rab gelegt, unb ber 95ogel l;atte fte trieber weggenommen,

unb bann ^atte eg jti^ in feinem grauen Äitteli^en in bie M6)e

lux 5rfc^c gefegt.

^m anbern Slag, als ba§ %e\t fon neuem anf)ub, unb feie

(Altern »mb ©tieff^weflern wicber fort waren, gieng ^Tfi^enputtel

JU bem ^afelbaum unb fprac^

'SSdumi^en, rüttel bi^ unb fd)üttel b\^,

wirf ©olb unb ©ilber über mid).'

3)a warf ber SSogel ein noc^ üicl f^oljereS Äleib f)erab, aU am

ttorigcn S^ag. Unb alö er mit biefem Ä'leibe auf ber -^o^J^it er=

fc^ien, erftaunte jebermann über feine @c^önt)eit. iSer ÄbnigSfot)n

ober i)attt gewartet bis eS fam, na^m eS gleich bei ber ^anb unb

tanjtc nur allein mit \\)m SBenn bie anbern !amen unb eS aufs

forberten
, fpra^ er ' baS ifi meine S^önjcrin.' 5flS eS nun SCbenb

trar, wollte cö fort, unb ber ^önigSfoljn gieng iljm nai^ unb wollte

feilen in welches vg>auS eS gieng: aber eS fprang il}m fort unb in

ben ©arten l)inter bem ^auS. Darin ftanb ein f^öner grofer

S5aum an bem bie ^errli^ften Sirnen l)iengen, eS Vetterte fo be=

l)enb wie ein @ic^f)örni^en jwif(^en bie 5i[fte, unb ber ÄönigSfol)n

wufte nic^t wo eS ^ingefommen war. @r wartete aber bis ber

S5ater fam unb fprac^ ju i^m ' baS frembe 5Riibrf)en ifl mir ent=

wif^t, unb i^ glaube eS if^ auf ben S3irnbaum gefprungen.' 3^er

SSatfr backte *follte es 5ffc^cnputtel fein," Uep fic^ bie ^r^ bolcn

unb ^ieb ben S5aum um, aber eS war niemanb barauf. Unb als
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ftc in bie ^üd)e tarnen, lag STfc^etiputtel ba in btr 5ff^e, tric

fonjl Qud), bmn e8 nior auf ber anbern @eite tom a?aum ^crabs

gefprungen, l)atte bem 95ogel auf bem |)afclbaum^en bie fd)önen

ÄUibcr wiebcr gebracht unb fein graueS Äittelt^en angrjogcn.

Sfm brittcn Sag, aU bie ©Itcrn unb (S^tref^ern fort waren,

gieng Srfd)enputtel ntieber ju feiner 5[Rutter ®rab unb fpra^ ju bem

aSdumc^en

*a3äumc^cn, rüttel bic^ unb fc^üttel bid|,

ftiirf ®oIb unb (Silber über mic^.'

5f?un n^arf it)m ber ffiogel ein Ätcib ^crab, boö war fo prächtig

unb glönjcnb wie e6 ncc^ feinS gel)abt ^atte, unb bie ^antcffeln

waren ganj golben. S(I6 c6 in bem Äleib ju ber ^od)|eit fom,

wuf ten fie alle nid^t rcaß fte t>or SScrwunberung fagen foUtcn. 2)er

Äöniggfot)n tanjte ganj allein mit it)m, unb wenn cg einer aufs

fcrberte, fprad) er 'ia^ ifl meine S^änjcrin.'

Sfl6 c6 nun Slbenb war, wollte STf^enputtel fort, unb ber Äö=

nigSfo^n wollte e§ begleiten, aber c6 entfprang il)m fo gefc^winb

i>ü^ er nic^t folgen fonnte. SDcr ^önigg[ol)n l)atte aber eine ßifl

gebraust, unb t)atte bie ganje S^^reppe mit ^^6) beftreic^en taffen:

ta war, alö eß l^inabfprang, ber linfe ^''antofel beS SJiäb^enö

gongen geblieben. 5Der ÄcnigSfohn t)ob i^n auf, unb er war flein

unb jierli^ unb ganj golben. SIm näd)flen 5D1orgcn gieng er

bamit ju bem SCRann, unb fagte ju it)m 'feine anbere foU meine

©emal)lin werben als bie, an beren guf biefft golbene (B6)Vl\)

pa^V S)a freuten fid) bie beiben (g^weflern, benn fie Ratten

fd)öne i^üfe. 3)ic STltefte gieng mit bem ^6)i\\) in bie Kammer

unb wollte iljn anprobieren, unb bie a}(utter flanb babei« Stber

fie fonnte mit ber grofen 5et)f "id?t l)ineinfommen, unb ber

(S^ul) war ii)X ju flein, ba reichte \i)X bie ajiutter ein aJ^effer unb

fpra^ 'l)au bie Sc^e ah: wann bu Äönigin bifl, fo brau^fl bu

ni^t met)r ju %n^ ju gel;en.' Daö SJiabc^cn ^ieb bie 5e^e ab.

I
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jwöngte ben ^n^ in ben @c^u^, üerbip ben «Sc^merj unb gieng

^crauS jum Äbniggfo^n. ©a nal)m er fte al8 feine Sraut oufö

^fetb, unb ritt mit it)r fort. @ie muptcn aber an bem ©rabe Dors

bei, ba fafen bie ^n^ei Säuberen auf bem ^afelbäum^en, unb riefen

'rucfe bi gucf, rurfe bi gucf,

S5lut ift im ^6)üd (®c^ui)):

®er ©c^ucf ifl ju flein,

bie re^te S3raut fi|t noc^ bat)eim.'

3)a blicfte er auf \\)xm ^n^ unb fa^ irie ba6 SSlut ^erauöquoü.

6r wcnbcte fein ^ferb um, braute bie falf^e 23raut n?icbcr na^

^au6 unb fagtc ba6 wäre nic^t bie reifte, bie onbcre (S^meflcr

fotitc ben <B6)n\) anjie^en. 2)a gieng biefe in bie Äammer unb

fam mit btn 3ct)en glücfUc^ in ben ®^ui), aber bie i^erfe n?ar ju

flrop. 5Da reii^te x\)x bie SJtutter ein 5[Reffer unb fprac^ '^au ein

<BtM üon ber gerfe ah: wann bu Königin bifl, brau^ft bu nic^t

me^r ju ^n^ 'ju ge^en.' 2)06 9Jläb^cn ^ieb ein ©türf ton ber

gcrfe ob, jträngte ben guf in ben ©c^u^, Derbif ben @c|merj

unb gieng tierauS jum Äöniggfo{)n. iDa na^m er jie als feine

S3raut oufö ^'»ferb unb ritt mit it)r fort. 5(18 fte an bem ^afcU

bäumten üorbeifamen, fafen bie iwti Saubren barauf unb riefen

*rucPe bi gurf, rucEc bi gurf,

S3lut ifl im Oc^uce:

ber ®d)ucf ifl ju flein,

bie re^te ffiraut fi^t noc^ ba^eim.'

dl blicfte nicber auf it)ren guf, unb fa^ trie ba§ S3lut auQ bem

(S^u^ quoll unb on bm weipen (Strümpfen ganj rot^ ^eraufge=

fliegen trar. X)a trenbctc er fein ^ferb, unb brachte bie folfc^e

S5raut trieber nac^ ^au6. 'S)ü6 ijl auc^ nic^t bie rc^te,' fprac^

er, '^abt i()r feine anbere Soc^ter?' *9^ein/ fogte ber ^ann,
*nur üon meiner üerflorbenen grau ifi no^ ein fleineS 'öerbutte=

teö Sffc^enputtcl ba: bae fann unmöglich bie öraut fein.' ©er
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ÄönigSfcbn fprac^ er foUte e8 I)erauff^i(fen, bie 2Jlutter aber anU

irortete 'ac^ ntin , baS ift md ju [c^mu|ig, ba6 bütf ft^ ni^rt

fet)cn laffen.' @r trollte e8 aber burc^auS ^aben, unb SCfc^enputs

tel mufte gerufen trerben. S)a »rufc^ eö |i^ erfl ^änbe unb S[n=

gejt^t rein, gieng bann ^in unb neigte ft^ oor bem Äöni96fot)n,

ber if)m bm gotbenen®c^u{) reichte, ©ann fe^te e6 ftc^ auf einen

(S^emet, jog ben ^uf au6 bem [c^roeren ^oljfc^ul) unb ftecfte i^n

in ben Pantoffel, ber trar ttjie angegojfen. Unb a\§ e8 ft^ in bie

v^ö^e rii^tete unb ber Jlönig i^m ing ©efi^t fa^, fo ernannte er

baB f(^8ne SJläb^en, baß mit iljm getanjt t)atte, unb rief 'ba& tfl

bie recfite S5raut!' S)ie (Stiefmutter unb bie beiben (St^trejlern

erf^rafen unb trurben bleich öor STrger: er aber na^m 5f[^enput:

tel aufs ^ferb unb ritt mit i^m fort. 5Il6 fie an bem «&afel=

bäumten vorbei !amen, riefen bie jtoei ircifen Säuberen

'rudfe bi gucf , rurfe bi gucf,

fein 23lut im (Srfiuif:

ber @^u(f ifi nic^t ju flein,

bie red)te S5raut bie füt)rt er l)eim.'

Unb als jte baS^ gerufen Ratten, !amen fie beibe ^crab geflogen

unb festen ftc^ bem 5£fd)enputtel auf bie (Schultern, eine red^tö,

bie anbcre lin!a, unb blieben ba |t|en.

SflS bie «§0(^}eit mit bem Äcnig8fot)n fotite gehalten irerben,

famen bie falfc^en ©c^irefiern, n?oüten ftc^ einfdjmeic^cln unb Zi)eH

an feinem ®IM net)men. Sfl6 bie Brautleute nun jur Äirc^e

giengen, trar bie ältefle jur rechten, bie jüngftc jur linfen ©eitc:

ba pxdUn bie Stauben einer jeben baB eine §(uge au6. ^erna^

als jte l)erauS giengen, n^ar bie dltefte jur linfen unb bie jüngfle

jur redeten: ba 'picften bie Stauben einer jeben ba6 anbere SCugr

aus, Unb traren fte alfo für il)re ©oSljeit unb i5alfc^t)eit mit

S5linbf)eit auf i^r ßebtag gcftraft.

I
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6e war einmal ein Äömggfot)n, ber be!am ßiifl in ber Söclt

umf^cr ju jie^en unb nafjm mcraanb mit als einen treuen 2)ieneT.

6int6 Sagg geriet^ er in einen gropen SSBatb, unb aU ber Sfbeitb

tam, !onnte er feine «Verberge finben unb n^ufte nic^t tt>o er bie

^a6)t jubringen follte. J)a faJj er ein SJläbc^en , t>a^ na6) einem

flcinen |)äugd)en ju gieng, unb alg er nät)er fam, fa^ er baf bai^

ajiäbd^en jung unb fc^ön rrar. ©r rebete eö an unb fprac^ 'Uc^

beg Äinb, fann ic^ unb mein ©icner in bem |)äu6d)en für bie

9?ac^t ein Unterfommen finben?' '^d) ja,' fagte ba& aJldbc^cn

mit trauriger ©timme, 'baB fönnt \i)X wo^l, aber ic^ rat^e euc^

ni^t baju5 ge^t nic^t tiinein.' 'Söarum foll ic^ nic^t?' fragte

ber Äönigöfot)n. ®ag 5?iäbc^en feufjte unb fprac^ 'meine eticf=

muttcr treibt böfe Mnfle, fxe mcintg nic^t gut mit ben ^remben.'

J)a merfte 'er trot)l ba^ er ju bem ^au8 einet ^ejre gekommen

n?ar, io6) vodl eg finficr warb, unb er nic^t weiter fonnte, fic^

auc^ nid)t für^tete, fo trat er ein. S)ie Sflte fap auf einem 8c^n=

put)l beim geuer, unb fal) mit it;ren rotJjen 5fugen bie gremben

on. '©Uten 5fbenb,' fd)narrte [ie, unb tl;at ganj freunblic^, ' laft

euc^ nicber, unb rut)t euc^ aii§: @ie blieS bie Äol)len an, bei

ttjclc^en fie in einem fleinen Sopf ettt^ag föchte. 3)ie Soc^ter

tDarnte bie beiben t)orftrf)tig ju fein, nichts ju effen unb nidita ju

trinfen, benn bie STlte braue bbfe ©etrante. «Sie fc^liefen ru^ig

big jum früt)en {borgen. STIg fte ftc^ jur Sfbreife fertig machten

unb ber ^öniggfofjn fcf)on ju ^'^ferbe fap, fprac^ bie Sflte Mrartr,
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«inen STugcnblicf, ifi) triU m6) crft einen STbf^iebStranf reichen.''

5Bät)renb fie \\)n i)olU, ritt ttx ^cniggfotjn fort, unb bcr I^icner,

ber feinen (gottct fefl fd)nallen muftc, wax allein no^ jugegen,

ülö bie böfe^eye mit bcmSranf tarn. 'S)q6 bring beinern 'g)errn'

fagte fie, aber in bem Sfugenblicf fprang baQ ©la6 imb baB ©ift

fpri^te auf ba6 ^"»ferb, unb war fo f)cftig ba^ bü& Z\)kx gleich

tobt t)inflürjte. ^er £)icner lief feinem ^crrn nac^ unb erjä^lte

i^m föafl gef^el)en n?ar, iroUte aber ben ©attel nic^t im ®tic^

laffen unb lief jurütf um i^n ju ^olen. SBie er aber ju bem tobs

ten ^ferbe fam, faf f^on ein 9flabe barauf unb frap bat?on.

*5Bcr mei^ ob n?ir ^cute noi^ ctn^aS bcffereö finbcn' fagte ber

Diener, tPbtete ben Stäben unb na^m il;n mit. Slun jogen fte in

bem SBalbe btn ganjen S^ag trciter, fonnten aber nic^t l)erauS

fommcn. ffiei Sfnbruc^ ber ^a6:)t fanben fte ein 9Birt^6t)au6 unb

öiengen f)inein. S)er 3::iener gab bem SBirtf) btn 0laben, ben er

jum Sfbcnbeffen bereiten foüte. ®ie n^arcn aber in eine !Diörbcr=

^rube geratl)en, unb in ber S)unfelf)eit famen jmü'lf SJlbrbcr unb

ttjoüten bie i^rcmben umbringen unb berauben. (i\) fte [\ä) ober

ans SBer! machten, festen fte ftc^ ju SSifc^ unb ber Söirt^ unb

Mc ^ejre festen ftc^ ju if)nen, unb fte apen jufammen eine Sc^tif«

fei mit (guppe, in bie ba§ gleif^ beS Stäben gct)a(Jt wax. Äaum

«bcr Ratten fte ein paar ©iffen t)inunter ge[d)lu(ft, fo fielen fic

alte tobt nieber, benn bem Stoben l)atte f\6) ba6 ©ift t?on bem

^ferbefleifc^ mitget^eitt. ©6 n:ar nun niemanb me^r im >g>aufc

übrig als bie S^oc^ter beS S[ßirtt)6, bie eö reblic^ meinte unb an

ben gotttofcn J)ingen feinen St)eil genommen ^atte. Sie öfncte

bem gremben alle 2;^üren unb jeigte ihm bie angeljiiuften ®c^ä|e.

Der ÄbnigSfo^n aber fagte fte mochte alles bctjaltcn, er iroUte

ni^tö baoon unb ritt mit feinem 2)iener uteitcr.

Stac^bem fie lange l)erum gcjogcn ivaren, (amen fte in eine

©tabt, n^orin eine fc^öne aber übermütl)ige Äöniggtoc^ter irar, bie
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•^atte betannt machen taffen wer i^r ein 9lät()fcl torlegte baB fie

Ttidjt errQtt)en tonnte, ber foUte i^r @emat)l werben: crrietf)e jte

«6 aber, fo mü^te er jtc^ baö ^aupt abfc^Iagen lafTen. JDrei Züqc

fjatte jte 3nt fic^ ju befinncn, fie war aber fo flug ba^ jte immer

bie tiorgelegten JRät^fcl üor ber be|limmten Seit erriet^. «Sc^on

waren: nenne auf btefe Söeife umgefommen, al8 ber Äönigöfotin an=

langte unb non it)rer großen @^ßnt)eit geblenbet fein ßeben baran

fe^en wollte, ©a trat er üor fte ^in unb gab il)r fein 9tätl)fet

auf, '\va& ijl baB,' fagte er, * einer fc^lug feinen unb fd)lug boc^

jwölfe.' @ie wuftc nic^t wa& ba§ war, fie fann unb fann, aber

Xxt brachte eö nic^t l)erau6; fte fc^lug \i)xt Otät^felbüdier auf, aber

cö flanb nic^t barin: furj i^re 5Bei6t)eit war ju ©nbe. ©a fxe

ftc^ nid)t ju l)elfen wufte, befallt fie itjrer COf^agb in baB @c^lafge=

mac^ be6 ^errn ju f^lei^en, ba folltc fte feine S^rdume be{)orc^en,

unb backte er rcbe üielleic^t im ©c^laf unb üerratlie baB 9tät^fel.

mber ber finge 3)iener ^atte fic^ patt beS >&errn inS ffiett gelegt

unb als bie SSJiagb t)eran fam, rif er \\)X ben SD^antel ah, in ben

jte fic^ t)erl)üUt tjatte, unb jagte fie mit gtutlien ^inau6. 3n ber

^weiten SfJae^t fc^iifte bie ÄßnigStoc^ter i^re Äammerjungfer, bie

foUte fel)en ob e6 il)r mit >g)orc^en beffer glückte, aber ber Wiener

nat)m auc^ \i)x ben £Q?antel weg, unb jagte fte mit Stützen f)ins

üuö. ^un glaubte ber ^ax fiir bie britte 5Rac^t fic^cr ju fein

unb legte fic^ in fein S3ett, ba fam bie Äönig6tod)ter felbfl, ^atte

€inen nebelgrauen SD'lantel umgett)an unb fe^te jt^ neben i^n.

Unb als fte backte er fc^liefe unb träumte, fo rebete fte \i)n an

unb l)offte er werbe im S^raume antworten, wie Diele t^tm: aber

er war wac^ unb üerflanb unb i)'6xk alleö fe()r wol)l. J)a fragte

jte 'einer fc^lug feinen, waB ifl baB^' dx antwortete *ein StaU

ber Don einem tobten unb vergifteten ^ferbe fra^ unb ba'oon fiarb.'

SBeiter fragte fie «unb fd)lug boc^ jwölfe, waS ifl ba§V '5)a8

ttnb jwölf aTförber, bie bm Sflaben t)erjef)rten uub baran flarben.'

I. 9
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SCle fte t>a& mti)\cl trufte, troüte fte ftc^ fortfc^Idc^en, aber er

^ielt if)ren SOlantel fcfl, baf fte if)n jurücflaffen mufte. SCm an*

bern SiJlorgen terfünbigte bie ÄbnigSto(^ter fte f)Qbe baS 9tatf)fet

errat^en, unb liep bie jirölf Olic^ter fommen unb löfle eS üor i^nen. I

SCber ber Süngling bat fid) ©e^ör au8, unb [agte *|te ijl in bcr

^ad)t ju mir gefc^Ucfjcn unb i)at mic^ ausgefragt, benn fonjl ^ätte

fte eö nic^t errati)en.' 25ie Olic^tcr fprac^en 'bringt unö einSBaI)rs

jcic^en.' J5a tt)urben bie brei SDiäntel ton bem S)iener I)erbei ges

bra^t, unb al6 bie Stifter ben nebelgrauen erblitften, ben bie

^önigötoi^ter ju tragen pflegte, fo fagten fte 'tapt ben ^J^antel

ftiien tnit Oolb unb ©ilber , fo tvixH euer ^oc^3eitgmantcl fein.^

i
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23.

Von Öem JTIäuscJcn, üögcfcOcn unÖ ber DSrafrourft.

®S waren einmal ein SJläugc^en, ein S58getc|en unb eine SSrats

trurp in ©efetlfc^aft gcrat^en, f)atten einen ^auS^att 9efüf)rt, lange

tt)oi)l unb föflüc^ im ^rieben gelebt, imb trcfflic^ an ©ütern }uge=

nommen. ©eö SSögelc^enS 5Crbeit rrar, ba^ e8 täglich im SBalb

fliegen unb |>olj beibringen mü^tc. 5)ie «JJlaug foUte SöajTcr tra=

gen, geuer anmoc^en unb bcn S^ifc^ becfen, bie S3ratwur|l aber

foüte foc^en.

2Bem ju n)o^l ifl, ben getüj^et immer nac^ neuen ©ingen!

Stlfo eines SageS flief bem S^bglein unterwegs ein anbercr SSogel

auf, bem eg feine treflic^e @elegent)eit erjätilte unb rühmte. ®er=

felbe anbere SSogel fc^alt e6 aber einen armen S^ropf, ber grofc

Sfrbeit, bie beiben ju ^auß aber gute 3:age Ratten. S)enn, wenn

bie SRaug i^r ^^euer angemacht unb Söaffer getragen f)atte, fo bcs

gab fie fic^ in i^r Mmmerlein jur 9tut)e bi6 man |te ^ief ben

Sifc^ becfen. S)aS SBürfilein blieb beim ^afen, fa^ ju ba^ bie

©peife tt)oI)l föchte, unb wenn e8 batb ©Ifengjeit war, fc^lingtc eS

jtc^ ein mal üiere bur^ ben S5rei ober baB ®emüg, fo war eö gc?

fc^maljen, gefallen unb bereitet. Äam bann baB SSögtein ^eim

unb legte feine S5ürbe ah, fo fafen fie ju Sifd) , unb na^ ge^b;

tem ^a\)l fc^liefen fie ftc^ bie vgjaut üoU bis ben anbern CJJlorgen;

unb büB war ein {)errli(^ ßeben,

©aS SSiJglein anbereS S;ageS wollte aus 5fn|^iftung nic^t meljr

ins |)ol}, fpre^enb eS würe lang genug Äncd)t gewefen, unb l)ätte

glei^fam it)r £f^arr fein muffen, fie foUten einmal umwei^feln unb

es auf eine anbere Söeife au<i) »erfüllen. Unb wie wol)l bie SJlauS

unb au6) bie SSratwurft l)eftig bafiir bat, fo war ber SSogel boc^

9*
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SJJeifler: cS mufte gesagt fein, fpieleten berotregen, unb tarn boS i

ßoo§ auf bie ©ratirurft, bie mufte >§olj tragen, bie SlJ^auS n?arb
^

^06), unb ber S5ogel foUte SöajTer ^olen.
;

2öa8 gefc^ie^t? baB Srattrürftc^en jog fort gen^olj, baS SSbgs

lein mai^tc ^^euer an, bie 5[Rau6 ftcUte ben SSopf ju, unb errtjarte=
j

ten allein, bis S3ratn?ür|lc^en t)eim fame unb >g)olj für ben anhtcn i

S^ag braute. ©8 blieb aber ba6 SBürplein fo lang untern?eg6,

ba^ i^nen beiben ni^tg gutes üorfam, unb baS SSöglein ein ®tü(f

ßuft ^inauö entgegen flog. Unfern aber flnbet eö einen ^unb am

SOBeg, ber baB arme S?rattt)ürftlcin als freie Seut angetroffen, an=
;

ßepaif t unb niebergcmac^t. £)aS SSöglein bef^n^erte f\d) aufi) beffen [

als eines offenbaren SflaubeS fel)r gegen btn ^unb , aber eS l)alf
'

fein SBort, benn, fpra^ ber ^unb , er ^ätte falfc^e Sriefe bei ber

Sratmurfi gefunben, bestiegen wäre fte it)m bcS ßcbenS »erfollcn

geroefen.

3)aS SJögtein, traurig, na^m baS ^olj auf \\ij, flog ^eim unb

cr^ä^lte njaS eS gefe^n unb gel)öret. (Sie waren fel)r betrübt, üer=

glichen fic^ aber baS befte ju tljun unb beifammen ju bleiben.

S)eTon)egen fo bedEte baS SSöglein ben Sif^ unb bie COZauS rüjlete

baS @ffen , unb wollte anrieten, unb in btn |)afen, wie junor

baS ^ürjllein, bur^ baS ®emüS fc^lingen unb fc^lupfen, baffelbe

JU f^meljen: aber e^c fie in bie SO^itte fam, warb fie angeljalten

unb mufte ^aut unb ^aar unb babei baS ßeben laffen.

SflS baS S3öglein !am unb wollte baS (Sffen auftragen, ben war

fein §iQ&i bor^anben. ©aS S3öglein warf bcftürjt baS ^^olj ^in
:

unb ^er, rufte unb fud)te, fonnte aber feinen Äoc^ ni^t md)X |in= :

ben. SfuS Unac^tfamfeit !am baS geuer in baS ^olj, alfo ba^
\

tine aSrunfl entftanb ; baS SSöglein eilte SOBaffer ju langen, ba ents
\

fiel i^m ber (gimer in ben ©runnen, unb eS mit l)inab, ba^ cS
;

ftcf) nic^t mct)r erl)olen fonnte unb ba erfaufen mufte.

i
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24.

Jtttu (goOfc.

@ine SBittoe i)atU jtrei Si^c^ter, baüon njor bie eine f^ön unb

ficifig , bie anbete f)äfti^ unb faul. (Sie fiatte aber bie pf ti(^c

unb faule, treil fie if)re redete S;oc^ter n^at, üiet lieber, unb bie

anbere muf te alle Sfrbeit tt)un unb ber Sffdienputtel im |)aufe fein.

^aB arme 9}läb^en mupte ft^ tägti^ auf bie grofe (Strafe bei

einem JSrunnen fe^en, unb mufte fo Diel fpinnen, ba^ il)m t>aB

SSlut aus ben gingern fprang. 5^un trug eg fl^ ju, baf bie

©pule einmal ganj blutig n?ar, ba bücfte e8 ftc^ bamit in ben

aSrunnen unb n^oHte fte abn^afc^en: fie fprang if)m aber au§ ber

^anb unb fiel ^inab. ©6 n^einte, lief jur (Stiefmutter unb erjä^lte

\i)x baS> Unglücf. (Sie fd)alt eS aber fo ^eftig unb war fo un=

borml)erjig, ba^ fte fpra^ '{)af! bu bie ®pule t)inunterfallen laffcn,

fp t)ol fie auc^ irieber l)erauf.' 55a gieng ba§ Wdb6)tr\ ju bem

SSrunnen jurücE unb n?ufte nicf)t n?a6 eS anfangen foüte: unb in

feiner ^erjenSangft fprang e§ in ben SSrunnen tiinein, um bie

(Spule JU l)olen. @8 pcrlor bie S3efinnung, unb alö e6 erwadjte

unb wieber ju flc^ felber fam, n?ar cS auf einer fclibnen 5öiefe wo

bie (Sonne fc^ien unb piel taufenb SStumen ftanben. 5fuf biefer

5Biefe gieng eö fort unb !am ju einem 25ac!ofen, ber war üoller

Srotj ba§ 23rot aber rief *ad), jie^ mi^ rau6
,

jiel; mic^ rau8,

fonft Perbrenn i^: i^ bin fct)on längfi auSgebacfen.' J)a trat eS

l)crju, unb l)olte mit bem S3rotfd)ieber atleö nac^ einanber l)erau6.

5)anad) gieng e6 weiter unb fam ju einem S5aum, ber l)ieng üoll

Sipfet, unb rief il)m ju * ai) fc^üttcl mic^, fc^üttcl mid), wir tpfel
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flnb alle mit dnanber reif.' S)a fdiüttcltc eS ben Saum, ba^ bie

Sfpfel fielen al8 regneten fie, unb fc^üttelte bis feiner me^r oben

h5ar5 unb als eö alle in einen Raufen jufammengelegt ^atte, gicng

e8 ttiieber weiter, ©nblic^ fam e§ ju einem fleinen >6ou8, barauS

gurfte ein alte ^^rau, treil fie aber fo grofe ääbne ^atte, trarb

i^m angfl, unb e8 n^oUte fortlaufen. SDie alte^^rau aber rief i^m

na^ 'tnaö fürc^tef^ bu bid), liebeS Äinb? bleib bei mir, ttienn bu

alle 5frbeit im ^aufe orbcntlid) tt)un hjiUfl, fo foU birS gut ge^it.

5)u muft nur 51(^1 geben baf bu mein S3ett gut nia^fi unb cS

fleifig auffd)üttelfl, ba^ bie gebern fliegen, bann fc^neit e6 in ber

S[ßelt*)5 i^ bin bie grau ^oUe.' SBeil bie Stlte il)m fo gut ju=

fprad), fo fafte fic^ baB SOJab^en ein ^erj, n?illigte ein unb begab

fx^ in il)ren 5)ien|l. (Ss beforgte au^ allcS na^ i^rer Sufriebens

I)eit, unb f^üttelte \i)x ba6 Sßctt immer getraltig auf ba^ bie %(-

bern wie (S^neeflocfen uml)er flogen; bafiir l)atte eS auc^ ein gut

ßeben bei x\)t, !ein böfe6 Söort, unb alle SSage ©efotteneö unb

©ebrateneS. S^lun war e6 eine Seitlang bei ber grau -§olle, ba

warb e§ traurig unb tvu^tt anfangs fclbfl ni^t roa^ i^m fehlte,

enbli^ merfte eö bof c8 |>eimwe^ warj ob c§ if)m t)ier glei^ üiel

taufenbmal bejfer gieng alg ju ^au6, fo ^atte e6 bo6) ein SSerlans

gen ba^in. ©nblic^ fagte eS ju \i)X *ic^ l)obe ben 3ammcr nac^

>öau8 friegt, unb wenn e8 mir au^ no^ fo gut ^ier unten get)t,

fo !ann ic^ boc^ nic^t länger bleiben, ic^ muf wieber l)inauf ju

ben SO^einigen.' 3)ie grau «^olle fagte *e8 gefällt mir, ba^ bu

wieber nac^ ^au$ terlangfi, unb weil bu mir fo treu gebient ^aft,

fo will i(^ bi^ felbfl wieber ^inauf bringen.' @ie na()m c6 barauf

bei ber ^anb unb führte e6 bor ein grofe6 Z^ox. 5Da§ Z\)OX

warb oufgetl)an, unb wie ba& SDlob^en gerabe barunter flanb, fiel

ein gewaltiger ©olbregen, unb alles ®olb blieb an il)m Rängen,

•) 35arum fagt man in Reffen, wenn e8 fc^neit, bit grau JpoUe

mac^t i^r SBett.
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fo bof eö über unb über baüon bcbeift trar. '£)a6 fotljl bu \)ai

ben, roeit bu fo fleißig gewefen bift' fprac^ bic %xau ^oUe unb

gab it)m ouc^ bic ©pule wicber, bie if)m in ben SBrunnen gefallen

toar. ©arauf nsarb ba^ Z\)Ov öerfc^loffen , unb baS Wäbd)tn bes

fanb ftc^ oben auf ber SBelt, nic^t weit t)on feiner «mutter ^auö:

«nb ol8 cö in ben -^of fam, faf ber |)oi)n auf bem Srunnen

unb rief

' füerifi

,

unfere golbene Sungfrau iji wieber t)ie.'

jDa gieng cg ^incin ju feiner 5Jlutter, unb weil e3 fo mit ©olb

bebest anfam, warb eS ton i§r unb ber ©c^wejlcr gut aufge=

nommen.

®a6 50]äbc^en erjäl)tte alles, wa8 x\)m begegnet war, unb al6

bic SUlutter ^örte wie eS ju bem grofen Sfteid)t^um ge!ommen war,

wollte fte ber anbern {)äflic^cn unb faulen Slodjter gerne ba^elhe

^IM oerfc^affen. @ic mu^te fic^ an ben S3runnen fe^en unb

tpinnen5 unb bamit il)re ©pule blutig warb, fta^ fie fi^ in bie

ginger unb flie^ fic^ bic -§onb in bic S)orn^e(!e. '^ann warf fie

bie ©pule in ben 23runncn unb fprang felber t)inein. @ie tarn,

mt bic anberc, auf bic f^bne SBiefe unb gieng auf bemfelben

^fabe weiter. STlS jte ju bem SSaifofen gelangte, fd)ric baö ©rot

ttieber *a6), jiet) micf) rau6, jie^ mic^ rau8, fonfi üerbrenn ic^,

\q bin f^on lüngft auSgcbaifen.' ^Die ^anlt aber antwortete 'ba

^itt ic^ ßufl mi^ fc^mu^ig ju machen,' unb gieng fort. S5alb

f(m jtc 3U bem 5fpfelbaum, ber rief *a6), fc^üttel mic^, fc^üttel

Tric^, wir Sfpfel finb alle mit einanber reif.' ©ic antwortete aber

*iu fommft mir rec^t, cS fönntc mir einer auf ben Äopf fallen,

inb gieng bamit weiter. Sfls fie Dor ber grau ^olle ^aii§ tarn,

firc^tete fte fi^ nic^t, weil |te üon il)rcn grofen 3äl)nen fd)on gc=

^rt t)attc, unb »erbingte fiii gleich ju i^r. §lm erfien 3;ag tf)at

fr fic^ ©ewalt an, war fleißig unb folgte ber grau |>olle, wenn
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fxe i^r etmaS [agtc, benn fie backte an bai t?icte@olb, bai jtc i^r

fc^enfcn trürbej am jroeitcn Zaq aber peng jxc fc^on an ju fauU

tcnjcn, am britten noc^ mcl)r, ba n)oUte ftc 9}^orgen8 gar nit^t

auffle^fn. (Sie machte auc^ ber i^rau ^oUe bas Sett nic^t wie

ftd|8 gebührte, imb fc^üttettc e8 nic^t, ba^ bie Gebern aufflogen.

3)ag tt)arb bie ^^rau ^^oUe balb niübe unb fagte i^r bm 2)ienfi

auf. 5)ie traute n?ar ba& woi)l jufrieben unb meinte nun würbe

ber ®olbregen fommenj bie grau |)oUe füljrte fte auc^ ju bem

Z\)ox, üU fxe aber barunter f^anb, warb flatt be8 ©olbeS ein gros

fer helfet öott ^ec^ auSgefc^üttet. '$)a8 ifl jur fflelo^nung beiner

<Dienfle' fagte bie i^rau ^oUe unb fe^lo^ baB X\)ox ju. 3)a fam

bie traute t)eim, aber fte war gan} mit ^"»e^ beb(dt, unb ber^al^n

auf bem S5runnen, als er fie fal), rief

'tiferifi,

unfere fdimu^ige 3ungfrau ifl wieber ^ic'

J)aS ^eä) aber blieb feft an it)r Rängen unb wollte, fo lange fti

lebte, nic^t abgeben.
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25.

Die ficöen 3ia6en.

@in ^ann ^attc jteben ©ö^ne unb immer noc^ fein SSöc^terc^en,

fo fei)r er |tc^6 auc^ irünfd)tej enblic^ gab i^m feine grau trieber

gute |)ofnung ju einem Äinbe, unb n^ieö jur 3BeU fam, h?are

auc^ ein 5Dläbc^en. J)ie i^reube war grof , aber baö Äinb war

fc^mQd)tig unb flein, unb foüte wegen feiner ©c^wac^^eit bie

9?otf)taufe t)aben. 55er SSater fc^icfte einen ber Änaben eitenbö

jur sQuetle, Saufwaffer ju I)oten: bie anbern fe^S liefen mit unb

weit jeber ber er{le beim ®(^Bpfen fein wollte, fo fiel i^nen ber Ärug

in ben S3runnen. ®a fianben fte unb wußten ni^t xvaB fte t^un

foUtcn, unb feiner getraute fic^ Ijeim. 5fl8 fte immer nic^t jurücf

famen, warb ber 95ater ungebulbig unb fpra^ 'gewis l)aben fieö

wieber über ein ©piel öcrgeffen, bie gottlofen 3ungen.' @8 warb

il)m angf^ ba§ OD^äbt^en müf te ungetauft ücrf^eiben unb im Sfrger

rief er 'i^ wollte bap bie 3ungen alle ju 0laben würben.' Äaum

war baö 3Bort auSgerebet, fo ^Brte er ein ©ef^wirr über feinem

^aupt in ber ßuft, blicfte in bie ^ö^e unb faf) fteben !ol)lfc^warjc

Stäben auf unb baten fliegen.

S)ie Altern fonnten bie SSerwünfc^ung ni(^t mef)r jurüc!nct)s

men, unb fo traurig fte über ben SSerluft il)rer jieben @ö^nc wai

ren, tröfieten fie ftc^ bo^ einigermaßen burc^ it)r liebeö S£öc^ter=

c^en, ba§ halb ju Gräften !am, unb mit jebcmSSage fc^öner warb.

dS wuf te lange 3eit nic^t einmal bap e8 ®ef^wi(ler gcl)abt l)atte,

benn bie ©Item hüteten fic^ it)rer ju erwähnen, biö e8 eineö SEagS

ton ungefälir bie ßeute tjon fic^ fprcc^en t)örte, ba§ Wäb6)m wäre
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ruo^I [c^ön, aber boc^ eigentlich Sc^ulb an bem Unglüc! feiner

jteben ©rüber. Da trarb eS ganj betrübt, gieng ju Später unb

SD'lutter unb fragte ob e8 benn ©ruber gehabt ^ätte unb too fte

^ingerattjen roären? 5Run burftcn bie ©ttern bae ©e^eimniö nic^t

langer oerfc^meigen, fagten ieboc^ eS fei fo beS |)immel6 Ser^ängs

nie unb feine ©eburt nur ber unf^ulbige STnlaf gen^efcn. Sftlein

ba$ CDIäb^en machte [xä) täglich ein ©eirijfen barauS unb glaubte

e6 müpte feine ©efdjmifter miebcr erlöfen. dB ^atte nic^t gtu^t

unb Sflafl, biß e8 fic^ ^eimlid) aufmachte unb in bie ireite SBclt

gieng, feine 23rüber irgenbn?o aufjufpüren unb ju befreien, eS möchte

foften roaö e8 njoUte. dB na\)m nichts mit fic^ als ein 9tinglein

toon feinen ©Itern jum STnbenfen, einen ßaib ©rot für ben junger,

ein Ärüglein Söajjer für bm 2)urft, unb ein 2tüt)l^en für bie

aJlübigfeit.

S^un gieng eö immer ju, n)eit iteit bis ün ber SSclt Gnbe.

£)a (am eö jur ©onne, aber bie war ju ^eip unb fürc^terli^,

unb fraf bie fleinen Äinber. Sitig lief eö n?eg unb lief ^in ju

bem SOlonb, aber ber n^ar gar ju falt unb auc^ graufig unb hbS,

unb als er ba§ Äinb merftr, fprac^ er 'ii^ x\c6)e rie^e S01enfc§en=

fleif^.' J5a machte eö ftc^ gef^irinb fort unb fam ju ben (Sters

nen, bie lüaren \i)m freunblic^ unb gut, unb jeber fap auf feinem

befonbern ©tüljlc^en. Der SO^orgenfiern aber flanb auf, gab \i)m

ein ^inüelbcin^en unb fpra^ 'roenn bu baS ©einc^en nic^t i)a\i,

tann\t bu ben ©laSberg nic^t auffc^liepen, unb in bem ©laSberg

ba finb beine ©ruber.'

S)a6 SOJäb^en nal)m ba6 ©einten, mdtlU eS n?o^l in einS^üc^s

lein, unb gieng lieber fort fo lange bis e6 an ben ©lasberg fam.

Da6 3;^or war üerf^lojjen unb eS wollte baB ©einten ^ert>or^os

len, aber wie e8 ba& S^üc^lcin aufmachte, fo war eä leer, unb e6 l)attc

baB Oefc^enf ber guten (Sterne verloren. S[ßa8 follte e6 nun anfans
\

gen? feine ©rüber wollte e8 erretten unb l;atte feinen Sc^lüffel jum

I
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©laöberg. S)a6 gute ©c^trepercöen na^m ein CO^effer
, fc^nitt jtc^

ein ücineS ginget^cn ah, fieifte e8 in baB S{)or unb fc^lof gtü(f=

lic^ ouf. STlö eö eingegangen n?ar, fam it)m ein ^tferglein entge=

gen, baS [prac^ 'mein Äinb, trag fuc^fl bu?' '3c^ fuc^c meine ©rüs

ber, bie fieben Sflaben' antn?ortete eö. 2)er 3rt?erg fprac^ 'bie>§er=

ren Stäben finb nii^t ju ^quö, ober hjitlfl bu t)ier fo lang trarten,

biö fte !ommen, fo tritt ein.' ©arauf trug baB 3trerglein bie ®peife

ber 3taben ^crein auf fteben Seiler^ en unb in jtcben Se^erc^cn,

unb üon jebem Seilereien af ba6 ©^wefierc^cn ein JBrörfc^en, unb

ouö jebem Scc^erc^en trän! e8 ein ©c^lücfc^cnj in haB le^te Jßec^crs

^en aber lief eg ba§ 0tinglein fallen, baB e8 mitgenommen liattc.

Stuf einmal t)örte cS in ber Suft ein ©efc^irirr unb ein ©es

mi), ba fpra^ ba§ ^tt'etgtein 'je|t fommen bie «Ferren Stäben ^eim ges

ftogen.' 3)a !amcn jie, wollten cjTen unb trinken, unb fugten iljre

Seilereien unb SSec^erd^en. £)a fpra^ einer na«^ bem anbern 'tt)er

f)at t)on meinem Seilereien gegeffen ? wer ^at aug meinem S5e^er=

^cn getrunken ? baB ift eines 50tenfd)en 50tunb gewefen/ Unb wie

ber jtebente auf ben ©runb beö ©eel)er6 fam, rollte i^m ba^ 9ting=

lein entgegen. £)a fal) er e6 an unb erfannte ba^ tB ein Sting

üon SSater unb SO^utter war, unb fprat^ ' (Sott gebe, unfer ©e^wes

jierlein wäre ba, fo wären wir erlöfl.' SBie baS 50täb^en, ba6 ^in=

ter ber S^üre flanb unb lauf^te, ben Söunfc^ t)örte, fo trat eg ^er=

t)or, unb ba befamen alle bie Stäben it)re menf^ti^e ©eflalt wies

ber. Unb jte l)erjten unb füf ten einanber, unb jogen frö^lic^ |eim.
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26.

(Ss war einmal eine üeine füfc 3)irne, bie ^atte jcbermann lieb,

ber fie nur anfaf), am aUerUcbflcn aber i^re ©rofmutter, bic wufte

gor nic^t n?a8 ftc allcS bem Äinbe geben foUte. ©inmal fc^entte jtc

i^m ein Ääppdjen üon roti)em ©ammet, unb weil i^m ba& fo wo^l

fianb, unb e8 ni^ts anberg mef)r tragen wollte, ^ief e6 nur baS

9lotf)fäppc^en. ©ineS Sageö fprac^ [eine SJlutter ju i^m *tomm,

Sflotijfappc^cn, ta {)aft bu ein ®tüc! Äuc^en unb eine t5lafd)e SBein,

bring baB ber ©rofmutter {)inaugj fic ijl Bran! unb fc^raac^ unb

hjirb jxc^ baran laben, ^ad) b\^ auf bcDor c6 tjeif wirb, unb

trenn bu ^inaug fommfl, fo gel) l;üb[d) ftttfam unb lauf nic^t t)om

Sßcg ab, fonfl fdUfi bu unb jerbric^ft ba§ @la6 unb bie @rof=

mutter bat ni^ts. Unb wenn bu in i{)re @tube fommft, fo t)cr=

gif ni^t guten SDlorgen ju fagen unb gu(f ni^t erft in alle (Scfen

^erum.'

*3lc^ will fc^on alles gut moc^en' fagte 9flot^fappc^en jur CÖluts

ter, unb gab i^r bie ^anb barauf. J)ie ©rofmutter aber wohnte

braupen im Söalb, eine t)albe ©tunbe üom 2)orf. Söie nun Slot^s

fäppc^en in ben SBalb fam, begegnete if)m ber SDBolf. 9totl)fäppc^cn

aber wufte nii^t waS ia& für ein böfeS Silier war unb für^tete

ftc^ nic^t t)or il}m. '®utcn 2;ag, 9ftotl)fäppc^cn,' fprac^ er. *©d|ö=

nen 5)anf, SBolf.' 'SBo l)inauS fo frü^, Sfiottjfdppc^en?' '3ur

©rofmuttcr.' *$Ba6 träg|t bu unter ber ©c^ürjc?' 'Äuc^cn unb

SGBcin: geflern t)aben wir Qihadcn, ba foll fi^ bie franfe unb

fi^warf)e ©rofmutter etwas ju gut t^un, unb fic^ bamit flärfen.*

I
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* 9iotf)fäpp^cn, tüo iro^nt beinc ©rofmutter?' '5)toc^ eine gute

SJierteljlunbc treiter im SGSalb, unter ben brei grofen @id)bäumen,

ba fle^t ii)x ^auö, unten flnb bie 5Rupi)e(fcn, baS n^irj! bu ja

tt)if[en' fagte 9lot{)!äppc^en. ©er SBolf baci)te bei ftc^ 'ba§ junge

jarte ©ing, baS ifl ein fetter SSiffen, ber wirb no^ bejfer f^me=

tfen als bie Sflte: bu muft eS lifiig anfangen, bamit bu beibe er=

fc^nappjl.' 2)a gieng er ein SDBeilc^en neben 3ftotf)!äpp(^en ^er,

bann fpra^ er *3lot()!üpp^en, jxe^ einmal bie f(^önen S3tumen,

bie rings um^er flehen, tt>arum gucffl bn bic^ nic^t um? i6) glaube

bu ^örft gar ni(^t, trie bie SSöglein fo lieblich fingen? bu ge^j^

ja für bid) ^in als nienn bu jur ©c^ule giengfl, unb i(l fo lujlig

Raupen in bem SGBalb."'

0lotl)fäppc^en fc^lug bie Sfugen auf, unb als eS fat) wie bie

©onnenfira^len burc^ bie 2?äume ^in unb l)er tanjten, unb alles

Pott fc^öner SSlumen fianb, ba^te eS 'trenn ic^ ber ©rofmutter

einen frifc^en ©trauf mitbringe, ber wirb i^r auc^ ^rcube ma^en,

CS ijl fo frü^ am Sag, ba^ xä) boä) ju regier Seit antomme,' lief

pom SBege ab in ben SOBalb t)inein unb fui^te S3lumen. Unb wenn

eS eine gebrochen ^atte, meinte eS weiter ^inauS ftänbe eine f(^ö=

nere, unb tief barna^, unb geriet^) immer tiefer in ben 9Balb ^in=

ein. £)er SÖolf aber gieng gerabeSwegS nac^ bem |>auS ber ®rof

=

mutter, unb flopfte an bie Spre. «SBer ift braufen?' *9ftot^=

fäppc^en, baS bringt Äu^en unb SB ein , ma^ auf.' *S5rüc! nur

auf bie Älinfe,' rief bie ©rofmutter, M^ bin ju f^wa^ unb

fann nic^t aufpelzen."' J)er SBolf brütfte auf bie Älinfe, bie 2;^üre

fprang auf unb er gieng , ot)ne ein 5Bort ju fpre^en, gerabe jum

SSett ber ©rofmutter unb üerfc^tucfte fte. 2Dann t^at er iljre

Kleiber an, fe^te ifjre ^aube auf, legte jtc^ in il)r SSett unb 30g

bie SSorl)ange öor.

3iotl)!flpp^cn aber war na^ ben Slumen ^erum gelaufen, unb

olS es fo üiel jufammen ^atte, ba^ eS feine meljr tragen fonnte,



— 142 —

fiel i^m bic ©rofmuttet trieber ein unb c8 ma6)U fic^ auf ben SBeg

ju it)r. @6 »runberte fx(^ baf bie 2:f)üre aufflanb, unb wie eö in

bie ®tube trat, fo tarn e6 it)m fo feltfam barin üor, ba^ e8 bo^tc

*ci, bu mein ©ott, wie ängj^li^ n?irb mir6 t)eutc }u S!Jiut{), unb

tin fonfi fo Qvcm bei ber ©rofmutter!' ®S rief 'guten SJlorgen,'

befam aber feine STnttüort. ©arauf gieng eö jum Sett unb jog

bie 9Sorf)änge jurücE: ba tag bie ©rofmutter, unb !)atte bie ^aube

tief ins ©eftc^t gefegt unb fa^ fo munberlic^ aug. *®i, ®rofmut=

ter, traS ^a\t bu für gro^e Otiten!' '2)of irf) bi^ beffer ^bren

fann.' '@i, ©ropmutter, wa6 ()aj! bu für grope STugenP * S)af

i(f> bic^ beffer fe^en fann.' '(Si, ©rofmutter, ttja6 ^afl bu für

grofe >§änbe!' 'J)af ic^ bic^ beffer pacfen fann.' 'STbcr, ®rof=

mutter, waB ^afl bu für ein entfe^tic^ gropeS SQlaut!' *2)ap ic^

b\^ beffer freffen !ann.' Äaum f)atte bcr CBolf baS gefagt, fo t^at

er einen (2a| aus bem S3ette unb oerfc^lang ba§ arme 9tot|)fäppc^en.

5Bie ber 5Botf fein ©etüjlcn gefiiUt i)atU, legte er ftc^ roieber

ins S5ett, fc^lief ein unb fieng an überlaut ju fc^narc^en. ©er 3a;

ger gieng eben an bem>§au8 Dorbei unb backte 'ttiie bie alte %xau

fc^nar^t, bu mupt bo^ fe^en ob i^r ettras fel)lt.' T)a trat er

in bie ©tube, unb mt er oor baB S5ette fam, fo fal) er bap ber

Söolf barin lag. 'ginbe ic^ bii^ ^ier, bn alter (Sünber,' fagte er,

*i^ {)abc bi^ lange gefugt.' £f?un wollte er feine Sü^fe anlegen,

ba fiel i^m ein ber SBoIf !5nnte bie ©rofmutter gefreffen liaben,

unb fte wäre no^ ju retten: f^op nid)t, fonbem naf)m eine

©t^eere unb fieng an bem f^lafenben SBolf ben S?aud) auf}ufcf)nei=

ben, ffiBie er ein paar Schnitte get^an t)atte, ba fal) er baS rot^c

Ääppc^en leuchten, unb noc^ ein paar ©djnittc, ba fprang bai

SDIäbc^en fjerauS unb rief 'a^, wie war i^ erfc^rocPen, wie warS

fo bunfel in bem 5Solf feinem ßeib!' Unb bann fam bie alte

©rofmutter ouc^ no^ lebenbig ^erauS unb fonnte faum at^men.

0lotl)fäppcl)en aber t)olte gefc^winb grofe (Steine, bamit füllten fte
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bem SEBoIf ben ßeit>, unb trie er aufwarte, trollte er fortfpringen,

aber bie ©teine traren fo f^trer, ba^ er glcid) niebctfan! unb

fic^ tobt fiel.

3)a waren alle brei vergnügt 5 ber 3äger jog bem SSolf btn

^elj ah unb gieng bamit ^eim, bie ©rofmutter a^ ben Äuc^en

unb tranf ben SBein ben 9ftotl)fäpptfien gebraut l)atte, unb erholte

jtc^ wicber, 9totli!äpp^en aber badjU 'bu willfl bein ßebtag ni^t

wieber allein üom SüBege ah in ben SGBalb laufen, wenn birS bie

SDlutter »erboten ^at.'

©6 wirb au^ erjä^lt, baf einmal, alö Ulot^fäpp^en bcr alten

©rofmutter wieber ®ehadem& brachte, ein anberer SBolf il)m ju*

gefpro^en unb e6 pom SSege ^abe ableiten wollen. 9totl)fäpp^en

aber i)üUtt jt^ unb gieng gerabe fort feincS SißegS unb fagte ber

©ropmutter baf e6 bem SBolf begegnet wäre, ber it)m guten S^ag

gewünf^t, aber fo bö3 au6 ben Sfugen gegucft l)ätte: 'wennö nic^t

auf ofner ©träfe gewefen wäre, er l) ätte mic^ gefreffen.' *Äomm/

fagte bie ©rofmutter, 'wir wollen bie Zi)ixte öerfc^licfen, ba^ er

nic^t herein !ann.' S5alb barna^ Blopfte ber 5öolf an unb rief

*ma(f) auf, ©rofmuttcr, ic^ bin ba6 9ftotl)!äppc§en , ic^ bring bir

©ebacfeneS.' (Sie fc^wiegen aber flill unb madikn bie S^ürc ni^t

auf: ba fdjli^ ber ©raufopf etli^emal um baB ^auö, fprang

enbli(^ aufS S)a(^ unb wollte warten bis 9ftotl)fäpp^en StbenbS

naö) ^au8 gienge, bann wollte er i^m nai^fc^leic^en unb wollte

in ber !J)un!elbeit freffen. STber bie ©ropmutter mer!tc maB er

im @inn ^attc. S^lun ftanb bor bem ^an6 ein grofer (Steintrog,

ia fprad? fxe 3U bem Äinb 'nimm ben @imer, Stotljfäppi^en ,
ges

ftern l)ab ic^ 3Bür(^e gefoc^t, ba trag baB SBaffer, worin fte ges

foc^t finb, in ben Srog.' 9flott)!äppcl)en trug fo lange, bis ber
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grofe grofc 3;ro9 ganj üoU war. S)a (lieg ber ©eruc^ üon ben

Sßürflcn bcm 9Bolf in bie 5Rafe, er [c^nupperte unb gutfte ^inab,

«nbüc^ machte er ben ^at6 fo lang, baf er f\ö) nic^t me^r galten

tonnte, unb anfieng ju rutf^en: fo rutf^te er bom 3)ad) ^erab,

gerabe in ben großen 3!rog t)inein unb ertran!. 9lot^!äpp(^cn

aber gicng frö^lic^ nac^ ^aug, unb ttjat it)in niemanb etraaS ju

«eib.

4
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Die Bremer 8fttöfmu(iRanfcn.

®8 f)atte ein SD^ann einen @fel, ber fc^on lange 3a{)re bie ©äcfe

unöctbrojyen jur 27lü{)le getragen ^oXXi, bcffcn Gräfte aber nun ju

@nbe giengen
, fo "i^o^ er jur Sfrbeit immer untauglicher tt?arb.

©a ba^te bcr|>err baran, i^n aus bem gutter f^afen, ju aber ber

@fel mer!te "iio.^ fein guter SEÖinb wel)te, lief fort unb machte jtc^

auf ben 5öeg nac^ ^Bremen : bort, meinte er, !önnte er ja (Stabts

muftfant trerben. S£l8 er ein SBeilc^cn fortgegangen irar, fanb er

einen 3agbl)unb auf bem 5Bege liegen , ber jappte irie einer, ber

|t(^ mübe gelaufen l)at.' 'SJiun, was jappfl t)\x fo, Marfan?'

fragte ber ©fei. 'Sfc^,' fagte ber ^unb, 'weil ic^ alt bin unb

jeben Sag fc^ira^er werbe, aui^ auf ber 3agb nid^t met)r fort

fann
,
^at mi^ mein |>err wollen tobt fcf)lagen, "i^Oi l)ab irf) Steifs

au6 genommenj aber womit foü irf) nun mein 33rot üerbienen?'

'SGBeipt bu wag,' fprac^ ber ©fei, *i^ gel)e nac^ Bremen unb

werbe bort @tabtmujt!ant, gel) mit unb laf bid) auc^ bei ber

SHujif annel)men, 3^ fpiete bie ßaute, unb bu f^lägft bie *pau=

fen.' !Der ^unb war6 jufrieben, unb fie giengen weiter. @3

bauertc nii^t lange, fo fafi \)(x eine Äa^e oxi bem S5eg unb ma^te

ein.Oeft^t wie brei Sage üiegenwetter. '9^un, xq(x^ ift bir in bie

Cluere gefommen, alter Sartpu^er?' fpra^ ber @fel. *SBer !ann

\i(x luflig fein, wenng einem an \)ixi fragen gel)t, antwortete bie

Äa|e, 'weil \^ nun ju 3a()ren fomme, meine 3äl)ne pumpf wer=

ben, unb \^ lieber l)inter bem Cifen fi^e unb fpinne, als nac^

5üläufen tjerum jage, t)at mid) meine grau erfäufen wollen, ic^

1. 10
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f)aU 'miä) jtrar no(^ fortgemacht, aber nun ifl guter Olat^ treuer:

tro foU i^ ^in|' '®c^ mit uns nati) SSremen, tu Derfle^jl bic^

bo^ auf bie SfJa^tmufif, ba fannfl bu ein ©tabtmuftfant trerben.'

5)ie Äa^e ^ielt baS für gut unb gieng mit. ©orauf famen bie

brei ßonbe6f[ü(^tigen an einem ^of norbei, ba faf auf bem 2!^or

bet ^auöt)a^n unb fc^rie au8 ßeibe8!räften. '»Du f^reifi einem

burc^ Tlaxi unb S5ein,' fprac^ ber ©fei, *toai \)a\i bu üor?'

*J)a ^ah \6) gut SSetter propfieaeit,' fptac^ ber ^a^n, «weil un=

feret lieben grauen SSag ift, wo fie bem (E()riftEinblcin bie >g)emb=

^en gewaf^en t)at unb fie trodfnen will; aber weil SDIorgen jum

(Sonntag ®afle !ommen, fo §at bie |>au8frau bo6) fein Srbars

men, unb l)at ber Äöc^in gefagt fie wollte mic^ SUlorgen in ber

@uppe effen , unb ba foll icf) mir l)eut STbenb btn Äopf abfc^neis

ben lajfen. S'Jun f(^rei i6) au8 üoUem >&al8, fo lang i^ no^

fann.' '@i waö , bu 3totl)!opf,' fagte ber (Sfel, 'jie^ lieber mit

uns fort, wir get)en nac^ Sßremen, etwas beffereö alö bm Zob

flnbefl bu überall j bu i)a\i eine gute (Stimme, unb wenn wir jus

fammen muficieren
, fo mup e6 eine Slrt tjaben.' 3!)er ^a\)n tief

\iä) ben SJorfc^lag gefaüen, unb fxe giengen alle üiere jufams

men fort.

(Sic fonnten aber bie (Stobt SSremcn in einem Sag ni^t ers

reiben unb famen SfbenbS in einen 5Öalb, wo fu überna^ten

woUten. 2)er ©fei unb ber ^unb legten fxc^ unter einen grofcn

SBaum, bie Äa^e unb ber |>a^n matten fld? in bie Siffte, ber

^al)n aber flog bis in bie Spi^e, wo e8 am ftc^crf^en für i^n war.

a^t er einfd)lief, fa^ er ft^ no6) einmal na^ allen t)ier SBinben

um, ba bäui^te itjn er fäl)e in ber ^^erne ein ^^ünfc^en brennen

unb rief feinen ©efcUen ju eö müpte nic^t gar weit ein ^au8

fein , benn eS fc^eine ein ßi^t. (Sprach ber Sfel ' fo muffen wir

unö aufmachen unb no^ ^inget)eii, benn biet ift bie «Verberge

fc^lcrfjt. Der ^unb meinte ein paar .^noc^en unb etwaö gleifd;
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bran, tfjötcn if)m auä) gut. Sflfo machten fie jtc^ auf ben SBeg

Txaö) ber ©cgenb, tro baö ßi^t '(vax , unb fa{)fn eS balb I)eller

flimmern, unb e8 warb immer gröfer, bis fie t)or ein t)eU er=

Icuc^teteg 91äuber^au8 famen. 5)er ®fel , aU bcr gröf te, nüt)ertc

jit^ bcm i^enjicr unb fc^autc hinein. '5[ÖaS jtefjft bu, ®raufc^im=

mcl?' fragte ber -^atin. *SBaS ic^ fe^c?' antn)ortete ber @fel,

* einen gebcrften Sifc^ mit f^öncm (5ffen unb S:rinfen, unb 0läus

ber ji^en baran unb laffcnS jtd) iro^l fein.' *£)ag trdre was für

uns' fpra^ bcr -§at)n. *3a, ja, ad), tt?ären n?ir baV fagte ber

©fft. 2)0 rat^fc^lagten bie Sg^ierc trie fie eS anfangen müften,

um bie 9läuber {)inauS ju jagen unb fanben enblii^ ein SJlittel.

35er (yfcl mufte fi^ mit bcn SSorberfüfen auf baS ^enfier fiellen,

ber |)unb auf beS @fel§ 9tücfcn fpringen, bie jla^e auf ben |)unb

flettern, unb cnbti^ flog ber ^ai)n hinauf, unb fe^te fi^ ber

Äa|c auf ben Äopf. 5Bie baS gef(^ef)en n^ar, fiengen fie auf ein

Seichen inSgefammt an i^re 2Jtufif ju madien: ber @fel fc^rie, bcr

^unb bellte, bie Äa^c miaute unb ber ^a^n ixa^U'^ bann flür}=

ten jie burc^ baS ^^enfier in bie «Stube hinein ba^ bie ©Reiben

flirrten. 3)ie 9täuber fuhren bei bem entfe^li^en @efd)rei in bie

^b^e, meinten ni^t anberS als ein ©efpenfi fäme hierein unb fIo=

^en in grbftcr fjur^t in ben $Batb ^inauS. ^un festen ft(^ bie

tjier ©efcUen on ben 3!ifd), nahmen mit bem torlieb, n^aS übrig

geblieben n^ar, unb afen als n^enn fte üier SBodjen jungem

foUtcn.

fßtc bie Pier (Spielleute fertig waren, IBf^ten fte baS ßic^t

aus unb fugten fi^ eine Sc^laffiattc, jeber na^ feiner fJ^atur unb

S?equemli^{eit. ©er @fel legte fic^ auf ben SJ^ifi, ber ^unb f)in5

i ter bie S^üre, bie Äa^e auf ben |)erb bei bie warme Sffc^e, unb

j

bcr .^a^n fc^te fl^ auf ben ^at)nenbal!en: unb weil fie mübe wa=

ren t>on i^rem langen 5[öcg, f^liefcn fie aud) balb ein. Sfls SD^its

' tcrnac^t üorbei war, unb bie Stäuber t>on weitem fallen ba^ fein

i
10*
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ßic^t me^r im >öau8 brannte , au^ atlcS ru^ig f^ien , fpra^ tet

|)auptmann *roir Ratten unS ho6) nic^t foUen ins *Botf8^orn ia=

gen taffen ,' unb ^iep einen ()in9et)en unb baS «&au8 unterfu^cn.

®et SCbgefc^icfte fanb alleö flill, gieng in bie Küä)e, ein ßic^t

anjujünben, unb rocil er bie glü^enben, feurigen Slugen bcr Äa^e

für lebenbige Äofjicn anfat) , t)ielt er ein @c^a->cfett)öl}^en baran

bap eö ijciier fangen foUte. 5fber bie Äa^e »erfianb feinen ©paf,

fprang if)m inS Oefic^t, fpie unb fragte. 2)a erf^racf er gewals

tig, lief unb rooUte jur >§intert^üre ^inauS, aber ber |)unb, ber

ba tag, fprang auf unb bip i^n ins Sein: unb al6 er über ben

^of on bem 9!Jliftc Porbei rannte, gab it)m ber (Sfet no^ einen

tü^tigen (Schlag mit bem v^interfuf5 ber «§a^n aber, bcr pom

ßdrmen au8 bem Schlaf gercecEt unb munter geroorben war, rief

pom Salfen ^erab lfiferi!i!' J5a lief ber Stäuber, waB er fonnte,

ju feinem Hauptmann jurücf unb fpra^ 'ai^, in bem «§au6 |t|t

eine gräuliche ^^ejre, bie ^at mi^ angefjauc^t unb mit i^ren langen

i^ingern mir baB ®eft(^t jer!ra^t: unb por ber Zi)üxe p\)t ein

SJlann mit einem SJleffer, ber t)at mic^ in3 23ein gej^o^en: unb

auf bem -§of liegt ein fc^marjeS Ungett)üm, baö ^at mit einer

^oljfeule auf micf) loSgef^lagen: unb oben auf bem 3)ac^e, ba

jt|t ber 9fti(^ter, ber rief J)rin9t mir ben @d)elm i)e x. ©a machte

i^ ba^ \6) fortfam,' S5on nun an getrauten fi^ bie 9täuber ni^t

rociter in ba§ |>au8, ben Pier Sremer 9[Rufi!anten geficlS aber fa

wo^l barin, bap fie nid)t wieber ^erauS wollten. Unb ber ba&

jule^t erjä^lt ^at, bem \\t ber SDIunb noc^ warm.
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28.

Der fingcnbe Knochen.

\Sb »rar einmal in einem ßanbe grof e Ätage über ein S[ßitbfc^n?ein,

baS ben Sauern bie STcfer nmtt?üf)Ite, ba6 SSief) töbtcte unb ben

SOf^enfc^en mit feinen ^amtn ben ßeib aufrif. ©er Äönig öers

fprac^ einem jeben, ber ba§ ßanb ton biefer ^Hage befreien trürbe,

eine grof e 2?elo^nung : aber bog ^i)uv n?ar fo grof unb f^arf, ba^

f\6i niemanb in bie ^atiz beB S!Satbe6 tvagte, tr»orin e8 Raufte,

^nbti^ tief ber Äönig befannt ma^en n^cr bae SBilbfc^trein ein«

fange ober tobte foUe feine einjige S^o^ter jur ®ema{)lin t)aben.

5J?un lebten jtrei S5riibcr in bem ßanbe , (gö^ne eines armen

5D?anneö, bie melbeten f\6) unb n?olIten baB SBagniS übernel)men.

JDer ältefie, ber tij^ig unb flug n^ar , ti)at e8 aus «^»o^mutt), ber

jüngjle, ber unf^ulbig unb bumm njar, au8 gutem «^erjen. X)er

Äönig fagte 'bamit \^x bej^o fieserer baB SS^ier fmbet, fo fotit il)r

t>on entgegengefe^ten (Seiten in ben Sßalb ge'^en.' T)a gieng ber

ältefie Don STbcnb unb ber jüngj^e Don »JJtorgen t)incin. Unb als

ber jüngfte ein SEÖeili^en gegangen war, fo trat ein fleineS Wann-

lein ju i^m : büß liielt einen f^war3en (Spief in ber ^anb unb

fprac^ *biefen ©pief gebe ic^ bir, treil bein .^crj unfc^ulbig unb

gut ift: bamit !annjl bu gctrojl auf baB trilbe Schwein eingeben,

es ftirb bir feinen (Bi^aben jufügcn.' dx banfte bem SJlännlein,

not)m ben ©pief auf bie (Schulter unb gieng ol)ne gurtet weiter.

^\6)t lange fo erbli(fte er baS S£l)ier, baB auf it)n lo8 rannte, er

^iclt i^m aber ben (Spief entgegen, unb in feiner blinben SBut^

rannte eS fo gewaltig hinein, ba^ \\)m ba$ ^erj entjwei gefc^nits
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ten irarb. J)a na^m er baB Ungeflüm auf bie ©pultet, gtcng

^etmträrtS unb trollte e8 bem Könige bringen.

Sfl6 er auf ber anbcrn (Seite beö SBalbeS |)erau8 tarn, flanb

ba am ©ingang ein >§au8, wo bie öeute fxc^ mit S^anj unb SGBein

luftig machten, ©ein ältef^er ©ruber war ba eingetreten unb ^atte

gebac^t baS^ ©c^roein liefe it)m boij nic^t fort, erfl trollte er fxc^

einen red)ten SJlutl) trinfen. Sfl8 er nun bm jüngflen erblicfte,

ber mit feiner SScute belaben auö bem SSalb fam, fo lief i^m fein

neibifc^ea unb boS^afteg ^erj feine 3lu^e. @r rief il)m ju 'fomm

bo^ herein, lieber S5ruber, rut)e bic^ au8 unb fliirfe bic^ mit ei=

nem SSec^er 9öein.' S)er jüngfie, ber nic^t§ argeS batjinter mx^

mutl)ete, gieng hinein unb erjäl)lte i^m t)on bem guten SJIdnnlein,

baB it)m einen @pief gegeben, tt)omit er ba& Oc^trein gelobtet

l)ätte. ©er ältefte ^ielt \\)n bi6 jum STbenb jurütf, ba giengen fte

jufammen fort. 5flg fie aber in ber S)unfell)eit ju ber JBrücfe

über einen fda6) famen, liep ber altefie ben jüngj^en üorange^en,

unb alg er mitten über bem Sßaffer n?ar, gab er \\)m üon i)u\Un

einen ©djlag, ba^ er tobt t)inabfiürjte. ©r begrub i^n unter ber

23rüc!e, nai)m bann baS ©c^mein unb brachte e8 bem Äönig mit

bem SSorgeben er l)ätte eg gelobtet j worauf er bie 3:oc^tcr be&

ÄönigS jur ©emaljlin ert)ielt. 5116 ber jüngfte ©ruber nic^t trie-

ber fommen trollte, fagte er 'ba§ ©^trein n?irb i^m bin ßeib

aufgeriffen l)aben,' unb ba§ glaubte jebermann.

SBcil aber Dor @ott nichts verborgen bleibt, foUte auc| biefe

fc^irarje S;i;at anS ßic^t fommen. ^aä) langen 3at)ren trieb ein

^irt einmal feine |)erbe über bie 25rücfe unb fa^ unten im (Sanbe

ein f(^neetreipeö Änb^lein liegen unb backte bai gäbe ein guteß

9}Iunbflüc!. J)a j^ieg er t;erab, ^ob e6 auf unb fc^nifete ein

50?unbflü(f barauS für fein ^orn. Sflö er jum erftenmal barauf

geblafen ^atte, fo fieng ba§ Änöc^lein ju groper ©ertrunberung

be§ |>irten t>on felbfl an ju fingen
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*Sfc^ , bu liebes |>irtelein,

bu bläj^ ouf meinem Änö^elcin,

mein Sruber i)at mi^ erf(^lagen,

unter ber SrücEe begraben,

um bo6 njilbe (S^wein,

für beö ÄönigS STöc^tertein.'

•SBaö für ein hJunberlic^eS |)örnc^en,' [agte bcr ^irt , 'baB t)on

felber jtngt, baB muf ic^ bem |)errn Äönig bringen.' SflS er bas

mit üor ben Äönig tarn, fieng baB ^(Jrnd)en abermals an fein

ßiebc^en ju jtngen. ©er Äönig ücrflanb e8 trof)l, unb lief bic

dxbt unter ber förücfc aufgraben, ba tarn ba$ ganje ©erippe beS

erf;^lagenen jum SSorfc^ein. JDer bßfe ©ruber !onnte bie 3:^at

ni^t läugnen, h?arb in einen @acf genäl)t unb lebenbig erfduft,

bie ©ebeine beS ©emorbeten aber würben auf ben Äir^^of in ein

fc^öneS ®rab jur 0tut)e gelegt.
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129.

!Dcr S^eufef mit ben brci gofbcncn «gaarcn.

{S^ t^öt dnmat eine arme %xau, bie gebar ein ©B^ntein, unb

hjcil c8 eine @Iücf6{)aut um ^atte, als e6 jur SÖSett fam, fo warb

i^m gen^eiffagt eS n?erbe im tierjel)nten 3a^r bie Zo6)Ux beS Äßs

nigS jur i^rau \)aUn. (§6 trug f\ä) ju, iiü^ ber ^önig balb ia^

rauf ins ©orf fam, unb nicmanb rou^tt baf c6 ber Äönig trar,

unb aU er bie ßeute fragte n?aS eö S(?eue8 gäbe, fo antworteten jie

*e8 ift in biefen S^agcn ein Äinb mit einer ®Iücf6()aut geboren:

wa6 fo einer unternimmt, ba§ frf)tägt it)m jum @Iü(f au8. @8

ifi if)m au^ üoraug gefagt, in feinem t)ierje{)nten Sa^re fotle er

bie SSoc^ter be8 Äßnigö jur ^^rau f)abcn.' SDer ^önig, ber ein

böfeö ^er§ ^atte unb über bie 5[öeiJTagung fi^ ärgerte, gieng ju

ben (Sltern, t^at ganj freunblic^ unb fagte *ii)r armen ßeute, über=

laft mir euer Äinb, i^ n^iU eS terforgen.' ?lnfang8 n.-'eigerten

fie fi(^, ba aber ber frembe SDlann f^n.-'ereS ®olb bafür bot, unb

fie bauten 'eö ift ein ©(üc!8finb, e8 muf bod) ju feinem S5eften

au6fd)tagen,' fo n^illigten fte enbli^ ein unb gaben it)m baB Äinb.

T)n Äönig legte e6 in eine (2c^ac^tel unb ritt bamit n?eiter

bis er ju einem tiefen SBaffer fam: ba warf er bie ©(^a^tel l^in;

ein unb backte *oon bem unern^arteten i^reicr ^aht ic^ meine ^o^=

ter geholfen.' T)xe (Sc^ac^tet aber gieng ni^t unter, fonbern f^tvamm

h)ie ein (Sc^iffc^en, unb e§ brang auc^ fein Sröpfd)en SBaffer \)inc

ein. ©0 fc^njamm fte bis }n?ei SCReilen üon bcS ÄönigS ^aupts

\iabt, voo eine 5}lüf)te irar, an beffcn SOBelir fie tjängen blieb, ©in

2}lal)lburf(^e, ber gtücflic^ern^eife ba ftanb unb fie bemerfte, jog fte
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mit einem ^aUn f)cran unb meinte gtofe ©^ö^e 3U finben, als

«r fte aber aufmad)te, lag ein f^öner ^naU barin, ber ganj

frifc^ unb munter trar. @r brachte i^n ju ben CD^ütterSleutcn, unb

weil biefe feine Äinber Ratten, freuten fte ft^ unb fpradien *®ott

t)at c8 uns befi^ert.' @ie pflegten ben ^^ünbling trol^l, unb er

xt)uä)B in allen S^ugenben t)eran.

@6 trug ftrf) JU, ba^ ber Äönig einmal bei einem ©ewitter in

bic £Dlül)te trat unb bie SDIüUergleute fragte ob ber grofe 3unge

iljr ®o^n tt?äre. '0?ein,' antn)orteten fte, *e6 ifl ein i^ünbling, er

ift tjor t)ierjel)n 3al)ren in einer ©(^a^tel anö 5Bet)r gef^ommen,

unb ber 5D?a^lburf^e t)at il)n au ö bem^Baffer gejogen.' J)a merfte

t)er Äönig baf e6 niemanb anberö, al6 ba§ ©lücfsfinb tcar, baB

er ins -SBaffer gctrorfen l^atte, unb fprad) 'il)r guten ßeute, !önnte

ber 3unge ni^t einen S5rief an bie ^^rau Königin bringen, ii^ n)ill

i{)m jtrei ©olbf^ütfe jum ßo^n geben?' 'SIBie ber^errÄönig ge=

bietet/ anttrorteten bie ßeute, unb t)iepen ben jungen fi^ bereit

l)alten. 2)a f^rieb ber Äönig einen ©rief an bie Äönigin, trorin

ftanb 'fobalb ber Änabe mit biefem (Schreiben angelangt ifl, foll

er getöbtet unb begraben ererben, unb baB alleö foll gefc^e^en fein

c^e ic^ jurücHomme.'

©er Änabe madjte fi^ mit biefem S5riefe auf ben 9Beg , t)er=

irrte ft^ aber unb. fam SfbenbS in einen großen SBalb. 3n ber

iDun!el^eit fal) er ein fleineg ßic^t, gicng barauf ju unb gelangte

JU einem ^äu8rf)en. 5116 er hinein trat, faf eine alte grau beim

treuer ganj allein. @ic erf(^ra(f al§ fie ben Knaben erblicEte unb

fprac^ "mo fommfl bu l)er unb vro n?illft bn ^in?' *3^ fomme

t)on ber 501ü{)le,' antwortete er, *unb n^iü jur grau Königin, ber

ic^ einen S5rief bringen foü: treil i^ mic^ aber in bent SSalbe

terirrt ^abe, fo tDoUte ic^ t)ier gerne übernachten.' *©u armer

3unge,' fprac^ bie grau, * bu bifl in ein 9iäuberl)au3 geratl)en,

unb ft»enn fie ^eim fommen, fo bringen fie bic^ um.' 'SlJlag fom=
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men ircr trill,' fogtc bcr 3unge, *ic^ für^te mic^ ni^t: i^ bin

ober fo mübe, ba^ id) ni^t treuer fann,' ftrccPte fx6) auf eine

Sdani, unb [erlief ein. Salb \)nnaii) tarnen bie 9täuber unb frags

ten jornig iraö ha für ein frember ^nahe läge. 'ST^,' fagte bie

STlte, *e6 ijl ein unfc^ulbigeö Äinb, e6 i)at flc^ im 53albe öcrirrt,

unb i(^ ^abe it)n auö Sarm^erjigfeit aufgenommen: er foll einen

S3rief an bie %xau Königin bringen.' 5)ie Släuber erbrachen ben

©rief unb lafen i{)n, unb e6 ftanb barin baf ber Änabe fogleid|,

wie er anfäme, foUte um8 QiUn gebracht merben. 3)a empfanben

bie f)art()er3igen Oläuber SD^itleib, unb ber 5fnfü^rer jerrif ben ©rief

unb fd)rieb einen anbern, unb eg ftanb barin fo trie ber Änabe

antäme, foUte er fogki^ mit ber Äöniggto^ter üermü^lt trerben.

(Sie liefen if)n bann ru{)ig bi6 jum anbern CUlorgen auf ber Sanf

liegen, unb als er aufgetra^t trar, gaben fte i^m ben S3rief unb
:

jeigten iljm ben rechten Sßeg. 2)ie Königin aber, als fie ben Srief

empfangen unb gelefen ^atte, t^at me barin flanb, ^ief ein präcf)=

tigeö |)oi^jeit6fep anfleüen, unb bie Äöniggto^ter tr»arb mit bem

©lücfßfinb permäljltj unb ba ber 3üngling fd)ön unb freunblit^ •

iüar, fo lebte fie üergnügt unb jufrieben mit il)m.
,

^a6) einiger 3eit fam ber Äönig trieber in fein (S^lop unb :

fat) baf bie SBeiffagung erfüllt unb baS ©lütfSfinb mit feiner Sloc^s '

ter üermät)lt trar. '2Bie ifl baö jugcgangen?' fprac^ er, *ic^ l)abe

in meinem ©rief einen ganj anbern 23efet)l ert^eilt.' T)a teilte

x\)m bie Königin ben S3ricf unb fagte er m'6ä)te felbfi fel)en traö

barin fianbe. 35er ^önig laS ben ©rief unb merfte n^o^t baf er

mit einem anbern war tjertaufc^t trorben. dx fragte ben 3üngs

ling trie e6 mit bem anvertrauten Sriefc jugegangen wäre, trarum

er einen anbern bafür gebracht l)ättc. 'Sd) treif Don nickte,' ants

wortete er, 'er mup mir in ber S^lad^t t»ertaufc^t fein, al6 i^ im

SBalbe gefc^lafen l)abe.' a)oll3orn fprac^ berÄ(5nig 'fo leicht foll

es bir nic^t werben, wer meine 3;od)ter l)aben will, ber muf mir
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ou8 bcr ^öUe fcrei golbenc ^aare üon bcm Raupte beß 3;eufel*

^oUnj bringfl bu mir maß ic^ »erlange, fo foU|l bu meine Soc^-

ter begatten.' J)amit Reffte berÄönig itjn ouf immer loö ju wers

bm. S)a6 ©lücfsfinb aber antwortete *bie golbenen «^aarc tritt

ic^ wo^l ^oten, ic^ fürchte mx6) oor bem SSeufel nic^t,' J)arauf

na^m er Sfbfc^ieb unb begann feine SBanbcrfc^aft.

2)er SBeg führte ifjn ju einer grofen ©tabt, wo \i)n ber SDBäc^'

ter an bem2:f)ore ausfragte iraö für ein ©ctrerbe er üerflänbe unb

iraS er tüüpt. *3d) \vt\^ alleS' antaiortete i>a§ ©lücfsfinb. '<Bo

fannfl bu un6 einen ©efallen t^un,' fagte ber SBäc^ter, 'wenn bu

uns fagf^ marum unfcr SJlarftbrunncn, auS bem fonfl SlBein quoll,

trorfen gett>orben iji, unb nidjt einmal mef)r SGBaffcr gibt.' '£)aS

foüt i{)r erfahren,' antirortete er, 'wartet nur bis ic^ wieberfomme.'

jDa gieng er weiter unb !am t>or eine anbere ©tabt, ba fragte ber

2:^orwäc^ter wiebcrum waS für ein ©ewerb er berfiünbe unb waS

er wüfte. *3^ weip aüeS' antwortete er. 'So fannfl bu uns

einen ©efatlen t()un, unb unS fagen warum ein S?aum in unferer

etabt, ber fonft golbene tpfel trug, je^t nic^t einmal 95Iättcr t)er=

üor treibt.' *5)aS foüt \^x erfa{)ren,' antwortete er, 'wartet nur bis

i^ wieberfomme.' T)a gieng er weiter, unb fam an ein grofeS

SBaffer, über ba§ er {)inüber mufte. S)er ^^ätirmann fragte i^n

was er für ein ©ewerb üerflänbe unb woS er wüfte. '3^ weif

alles' antwortete er. '©o fannft i>u mir einen ©efaüen t^un,'

fprad) ber gäl)rmann, *unb mir fagen warum i^ immer l)in unb

^er fal)ren mu^ unb niemals abgelöfl werbe?' '$DaS follfl bu ers

fahren,' antwortete er, 'Worte nur bis i^ wieberfomme.'

SflS er über baS SSaffer binüber war, fo fanb er ben ©ingang

jur |)i}üe. @S war f^warj unb rufig barin, unb ber SSeufel war

nic^t JU >öauS, aber feine ©Uermutter faf ba in einem breiten

©orgenflu^l. '5BaS willfi bu?' fprac^ fie ju i^m, fat) aber gar

nic^t fo böfe aus. '3(^ woüte gerne brei golbene ^aaxe oon beS
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STfufelS Äopf,' anttr ortete er, 'fonj^ !ann ic^ meine grau nic^t

betiQlten.' «iDaö ifl t)iel »erlangt,' fagte fte, 'n?enn ber SSeufel

t)eim !ommt unb flnbet bic^, fo ge{)t birg an ben Äragcnj aber

bu bauerfl mic^, ic^ triU fel)en ob ic^ bir t)elfen fann.' (2ie ters

ttjanbelte it)n in eine 5fmeife unb fprac^ 'frie^ in meine Stocffats

ten, ba bifi bu ftc^er.' *3a' antn?ortete er, 'ba§ ifl fc^on gut,

aber brei 3jinge möc^t ic^ gerne noc^ n)iffen, warum ein Sruns

nen, ou6 bem fonfl SDSein quoll, troifen geirorben ifl, je^t nic^t i

einmal mel)r SöaJTer gibt: trarum ein 2?aum, ber fonfl golbcnc
\

§i[pfel trug, ni^t einmal mefjr ßaub treibt, unb n?arum ein %äi)Xs
\

mann immer Ijerüber unb l)inüber fa^xm mup unb ni(^t abgelöjl I

trirb.' 'Das finb fd)tt>ere ^^ragen,' anttrortete fte, 'aber l)alte bicft
|

nur j^ill unb rul)ig, unb \)ah ad)t waB ber 3;eufel [priest, n?ann,

ic^ it)m bie brei gotbenen >öaare auSjiefie.''

Sftö ber Sfbenb einbrach, !am ber 3!cufel na^ ^^auB. Äaum
niar er eingetreten, fo merfte er baf bie ßuft nidjt rein trar. *3(^

rieche rieche 9J?enfd)enfteifc^ ,' fagte er, 'eS if^ l)ier nic^t richtig.'

T)ann gucfte er in alle ©cfcn, unb fud)te, fonnte aber ni(^tg fln^

ben. T)it ©Ücrmutter fc^alt il)n au8, 'eben ifl erft gefeljrt' fpra^ i

fle , *unb alles in Drbnung gebraut, nun wirffl bu mirS wiebet

untereinanberj immer f)afl bu COTcnfc^enflcifc^ in ber^Jafe! ©e^e (

bid) nieber unb if bein Sfbenbbrot.' §116 er gegeffcn unb getruns '

fcn ^atte, trar er mübe, legte ber ©llermutter feinen Äopf in ben i

(^d)op unb fagte fie foüte iljn ein n^enig laufen. Qs bauerte nic^t I

lange, fo fc^tummerte er ein, blies unb fc^nar^te. 2)a fafte bieJ

§rite ein golbeneö ^aar, rif eS auS unb legte eS neben f\6).
.

'Sfutfcb!' fc^rie ber 2;eufel, *traS l)af! bu por?' '26) \)ahe einen

fd)n?eren SEraum gehabt,' antn?ortete bie ©Uermutter, 'ba i)ab i^ i

bir in bie ^aare gefaft.' '5008 t)at bir benn geträumt?' fragte :

ber S^cufel. 'SSJJir ^at geträumt ein SD'^arftbrunnen, aus bem fonfl I

Söein quoll, fei Perftcgt, unb cS tjabe nic^t einmal 5öaffer barauJ

i
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quellen woUen, roaS ifl irofjt ©c^ulb baran?' *^e, trenn fte$

ttjüpten!' anttrortete ber SIeufel, 'e8 ft^t eine Äröte unter einem.

(Stein im Srunnen, wenn jie bic t'dbttn, fo wirb ber SBein f^on

wieber fliefen.' 3)ie ©tiermutter laufte \i)n wieber, bis er ein-

f(^lief unb fc^narc^te baf bie i^enfter jitterten. ©a rif jte \\)m.

iia& jweite >g>aar au8. *^u! wa6 mac^p bu?' f^rie ber S^eufet

jornig. *3f?imm8 nic^t übel,' antwortete fte, Hö) ^abe eö im

SJraum 9etf)an,' 'SGBaS i^at bir wieber geträumt?' fragte er. *9Jlir

l)at geträumt in einem Äönigrei^e ftänb ein Db^baum, ber t)ättr

fonft golbene Hpfel getragen unb wollte je^t ni^t einmal ßaub-

treiben. 5öaö war wo()l bie Urfadje baüon?' '|)e, wenn |teS

wüßten!' antwortete ber 3:eufel, 'an ber Sffiurjcl nagt eine SDlauö,

wenn jte bie tobten, fo wirb er f^on wiebec golbene 5fpfel tragen^

nagt fie aber noc^ länger, fo üerborrt ber Saum gänjlic^. Slber

laf mi^ mit beinen Sräumen in 9iul;e, wenn bu mic^ no(^ ein=

mal im (Schlafe pörfl, fo !riegft bu eine Oljrfeige.' ©ie eiler=

mutter fpra^ if)n ju gut, unb laufte i^n wieber biß er eingefc^la=

fen war unb fc^narc^te. iDa fapte fie baö britte golbene ^aar

unb rif e6 i^m auB. ©er Seufel ful)r in bie ^'6i)e, fc^rie unb

wollte übel mit if}r wirtt)fc^aften, aber fie befänftigte il)n noc^mal^

unb fprac^, * wer !ann für böfe SSräume!' 'SßaS i)at bir benn

geträumt?' fragte er, unb war borf) neugierig. 'CÜiir l)at oon

einem gäf)rmann geträumt, ber fic^ beflagte baf er immer ^in unt^

l)cr fahren müpte, unb ni^t abgclöf^ würbe. Söaö if^ wof)t

®cl)ulb?' '^e, ber J)ummbart!' antwortete ber SSeufet, *wenn
einer fommt unb will überfahren, fo muf er i^m bic (Stange in

bic ^anb geben, bann muf ber anbere überfa()ren unb er ift frei.'

5Da bic ©llcrmutter it)m bie brei golbenen^aare auSgerijfen i^atte-

unb bic brei fragen beantwortet waren, fo lief fie ben alten 2)ra-

{^cn in m\)e, unb er fc^lief bi« ber S:ag anbrad;.

Sri8 ber 3:cufel wieber fortge^ogen war, lioltc bie Sflte bie
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tfmeife au8 ber Stocffaltc, unb gab bem @lü(f6ftnb bie menfc^ü^e

©eflalt jurürf. 'J)a ^ajl bu bie brci golbencn ^aare,' fprai^ fie,

'niQg ber Seufcl ju beinen brei lytagen gefagt ^ot, jrirfl bu tt»o{)l

öet)ört t)aben.' '3{a,' antirortete er, 'ic^ \)aU e8 gefiört unb triüs

iro^l beljalten.' '«So ifl bir geholfen/ [agte jte, unb nun fannft

bu beiner SBege jicljen.' @r bcbaufte ftc^ bei ber STlten für bie

^ilfe in ber ^ot\) , verlief bie |)öUe, unb trar üergnügt baf it)m

alles fo n)of)l geglüdt irar. 5fl§ er ju bem ^afjrmann tarn, foUte

er i()m bie üerfproc^ene Sfnthjort geben. *ga^r mic^ erfl fjinüber,'

fprac^ baB ©lücfsfinb, 'fo iritl ic^ bir fogcn mt bu erlöfl n^irft,'

unb als er auf bem jenfeitigen Ufer angelangt n?ar, gab er i^m

be6 2;eufel8 9lat^, 're-enn «»ieber einer fommt, unb trill überges

fahren fein
, fo gib il)m nur bie Stange in bie ^anb.' @r gieng

tüciter unb fam ju ber «Stabt, worin ber unfrui^tbare S3oum

ftanb, unb roo ber 9Bäct>ter auc^ Sfnttrort liaben n?oUte. 2)a fagtc

er it)m, wie er üom 3:eufel gef)ört ^attc, 'tobtet bie 9}lau8 , bie

an feiner Söurjel nagt, fo wirb er wiebcr golbene Sfpfel tragen.'

S)a banfte if)m ber SBä^ter unb gab it)m jur 25clot)nung jwei mit

©olb belabene ©fei, bie muften it)m nachfolgen. 3ulc^t fam er

ju ber Stabt, beren SSrunnen üerfiegt war. T)a fpra^ er ju bem

5ßä(^ter, wie ber Sieufel gefprodjen t)atte, 'eö fi^t eine Äröte im

S?runnen unter einem Stein, bie müft it)r auffüllen unb tobten,

fo wirb er wieber reid)li^ 2öcin geben.' J)er SBäc^tcr banfte,

unb gab i^m ebenfalls jwei mit ©olb belabene ®fel.

@nblid) langte ha§ ©lücfefinb ba^eim bei feiner i^rau an, bie

fiä) ^nili6) freute al6 fte ifjn wiebcrfaf) unb ^örte wie wol)t if)m

alles gelungen war. JDem Äönig braute er waS er verlangt ^attc,

bie brei golbenen .§aare beS SSeufelS, unb als biefer bie öier @fel

mit bem ©olbe fal), warb er ganj pergnügt unb fprcd) «nun ftnb

alle ffiebingungen erfüllt unb bu Eannf! meine SEodjter bel)alten.

Slber, lieber S^wiegerfot)n, fage mir bod) wol)er tft baS üiele
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®olb? bog ftnb ja gewaltige ®^ä^c!' *36) bin über einen i^luf

gefafjren/ anttr ortete er, 'unb ba i)aU \<i) c8 mitgenommen, eä

liegt bort ftatt beS ©anbcö am Ufer.' *Äann i^ mir ouc^ baöon

^olen?' fprac^ ber Äönig unb war ganj begierig. *@o üicl it)r

nur woüt,' antwortete er, 'eß ifl ein i5äl)rmann auf bem gluf,

»on bem loft eu^ überfal)ren, fo fönnt i^r brüben eure ®äcfe

füllen.' 5Der |)abfü^tige Äönig ma^te fii^ in aller @ile auf bm
SiBeg, unb al6 er ju bem i^luf fam, fo win!te er bem gä^rmann,

ber foUtc i^n überfe^en. 3)er i^ö^tmann !am unb ^ief i^n ein=

fieigen, unb alö fie an ba& jenfeitige Ufer tamen, gab er i^m bie

Sftuberflangc in bie ^anb, unb fprang baüon. 5Dcr Äönig aber

mu^tc üon nun an fahren jur ©träfe für feine ©ünben,

*%^xt er wof)l no(f|?' '5öaS benn? eö wirb iljm nicmanb

bie @tange abgenommen ^aben.'
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30.

l^in 8äu6(^en unb ein %Vii)^en bie lebten jufammen in einem

^auö^alte unb brauten baB ffiier in einer ©ierf^de. 5)a pft bog

ßäuSc^en I)inein unb üerbrannte f\6). 3)Qrüber fieng baö ^Jlöi)^en

on laut ju fc^reien. S)a fpra^ bie !leine@tubent^üre 'maß fcf|reifl

bu, ^lö{)d)en?' 'fJBeil ßäu6d)en fid) üerbrannt f)at.''

3)a fieng baB X^üx^m on ju fnarren. S)a fprai^ ein Sefenc^cn

in beriefe 'maö fnarrfl bu, 3;^ürd)en?' '©ollic^ ni(^t !narren?

ßäu6c^en t)at |t6 Derbrannt,

i5töt)d)en weint.'

£>a fieng baS S?e[end)cn an entfe^ticf) ju !e{)ren. J)a fom ein

SBögelc^en vorbei unb fprac^ ' tr a8 !e()rf! bu, Sefenc^en?' *©oU

i^ nic^t fef)ren?

ßäu6^en i)at ftc^ üerbrannt,

xiflöi)d)cn meint,

S^^ürc^en !narrt.'

Da fpra^ ba§ SOBägetc^en *fo miti ic^ rennen,' unb fieng an ents

fe§ti^ ju rennen. T)a fpra^ bag SJZifi^en, on bem e8 üorbei

rannte, 'mo8 rennjl bu, Sßägel^en?' *(3ott i^ nii^t rennen?

ßäu8d)en ^at firf) üerbrannt,

^i'6i)6)m meint,

Z{)üx<i)m fnorrt,

S?efcn(f)cn fef)rt.'

©0 fproc^ boS 5[}?if!d)en 'fo mill id) cntfe|lic^ brennen,' unb fieng

an in f)ellem geuer ju brennen. 3)a panb ein S3äum^cn neben

bem (ülij^dien, boö fprac^ •SD^ijlc^en, morum brennfl bu?' '(Soü ic^

ni^t brennen?
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ßäuödien {)at jt^ verbrannt,

^li\)d)(n treint,

S;^ürd)en fnarrt,

Sefcni^en fet)rt,

SBögelc^en rennt,'

2)0 fprai^ bdS S5Qumc^en 'fo tt>itt i^ mi^ [Rütteln,' unb fieng an

^\6) i;u fi^ütte'n, ba^ aU feine Stattet abfielen. J)a8 faf) ein 3}läbs

c^en, baS mit mit feinem SOBajTcrfrügelc^en ^eran tarn unb fpro^

*a3äum^en, waö fc^üttelfl bu bic^?' '(Soll ic^ mi^ ni^t f^ütteln?

ßäuöc^en t)at |t^ oerbrannt,

glö^d)en tüeint,

S!i)ürc^en !narrt,

S5efenc^en fe{)rt,

Sßägel^en rennt,

SO^ijlc^en brennt.'

S)a fpro(^ baB ^Dläbc^en 'fo m\i iö) mein 9Baffer!rügelc^en jcrbres

c^en,' unb jerbrarf) baB SBafferfrügetc^en. 3Da fprac^ ba6 23rünn=

lein, au8 bem baB SBaffer cjuoU, 'SJ^äbc^en, wag jerbric^fi bu betn

SSafferfrügelc^en?' '@olI i^ mein9Baffer!rügel^en ni^t jerbrec^en?

Säugten f)Qt fic^ üerbrannt,

glb^c^en ireint,

St)ürc^en fnarrt,

S5efeni^en fet)rt,

SBägel^cn rennt,

SOliftc^en brennt,

SSäumc^en fi^üttelt fic^.'

*@i,' fagte bog ffirünnc^en, 'fo n?iU id) anfangen ju fliegen,' unb

fieng an entfe|lic^ ju f[ief en. Unb in bem SBaffer ift aUe§ ertrun=

ten, bü§ aJläbc^en, ba6 ®äumrf)en, baS SCRiflc^en, bog SBägelc^en,

bag ffiefeni^en, bag ^^üvö^tn, bag glö^c^en, bag ßäugd)en, aUeg

mileinanber.

I. 11
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31.

Das Jllabc^en o^ne igcinöc.
|

CS^in (Ulütler war na^ unb nad) in STrinutf) gcratfjen unb t)attc
i

ni^t6 me{)r al8 feine 9J?üf)Ie unb einen grofcn Stpfclbaum baf)inter.
\

einmal trat er in ben ?Salb gegangen >§oIj ju t)olen, ta trat ein
|

alter 5D^ann ju it)m, ben er noc^ niemals gefct)en Ijatte, unb fprad> I

'tt?ag quälfl bu bic^ mit >^ol3t)ac!en, ic^ trill bi^ reic^ machen, tt?enn
|

tu mir Derfpric^f^ tüaS l)inter beiner SÜ^ü^le j^ebt.' 'SBag fann baö i

anberS fein al6 mein 5fpfelbaum?' bat^te ber SJlüUer, fagte *ja,' ;

unb üerfc^ricb eS bem fremben 5!Jlanne. 2)er aber la^te t)bf)nifc^
;

unb fagte *na(^ brei 3al)ren n?ill id) !ommen unb abholen was i

mir gel)i}rt/ unb gieng fort. Sfl6 ber 5!Jiüller nac^ ^au8 fam,
i

trat il)m feine i^rau entgegen unb fprai^ 'fage mir, 5Rüüer, tro-
\

t)er tommt ber plc|lid)c 9ftei^t{)um in unfer ^au§^ auf einmal
,

ftnb alle Äiften unb Äafien üoU, fein Tlen^d) hatB l)erein gebracht, ;

unb i^ trei^ nic^t wie eg jugegangen ifl.' (Sr antn^ortcte, *ba6
\

!ommt üon einem fremben 9}tanne, ber mir im 5Balbe begegnet
\

ifl unb mir grope ®d)ä|e üerljeifen \)at'j \6) i)ai)C il)m bagegen
|

üerf^rieben rvaB t}inter ber ^ü\)k fiel)t: ben großen Slpfelbaum
j

!bnnen wir wol)l bafür geben.' 'Sf^, 5!Jlann,' fagte bie i^rau ers i

fc^rocfen, 'ba^ ift ber Scufel gewefen: ben Sfpfflbaum ()at er nid)t
|

gemeint, fonbern unfere SSoc^ter, bie flanb l)inter ber SQlüljle unb
|

feierte ben >§of.'
!

5)ie SJiüüerSto^ter war ein f^5ne8 unb frommes 5DJab^en,

unb lebte bie brei 3al)re in ©otteSfur^t un* of)ne ©ünbe. Sf(8

nun bie 3eit ^erum war, unb ber S^ag fam, wo fie ber Söfe 1)0=

i
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Icn trollte, ba tüufrf) fie ficf) rein unb machte mit treibe einen

Äranj um ftc^. ©er S^cufet crf^ien ganj frü^e, ober er fonnte

\i)x m6)t notie fommen. 5ornig fprac^ er jum 5D^üUer 't\)u \\)x

aüe§ SBajTer tueg, bamit ftc fi^ ni^t met)r n.tQfrf)en fonn , benn

fonjt i)aU x6) !eine ©eiratt über jte.' £)er 5!}?ü(Ier für^tete jic^

unb t^at eg. Sfm anbcrn 9Jtorgen tarn ber S^eufet tüieber, aber fte

^atte auf if)re |)änbe gett)eint, unb fie waren ganj rein. J)a fonnte

er it)r irieberum nic^t naf)en unb fpra^ n)ütt)enb ju bcm SJlütter

'f)au xi)x bie >§änbe ab, fonfl fann ic^ }i)X ni^ts anf)aben.' 3)er

SUlülIer entfette fi(^ unb antwortete 'wie fönnt \6) meinem eigenen

Äinbe bie ^änbe abflauen!' 5?a brof)te x^m ber S3öfe unb fpra^

*wo bu e8 nic^t t()ufl, fo bifl bu mein, unb i^ t)ole bi(^ felber.'

5)em SJater warb angft, unb er t>erfprad) il)m ju get)or^en. T)a

gieng er ju bem Wdbd^en unb fagte 'mein Äinb, wenn i^ bir

nic^t beibe ^änbe abbaue, fo fü^rt mi^ ber Sj;eufel fort, unb in

ber §fngfi i)ah xd) eS if)m üerfproc^en. ^ilf mir bo^ in meiner

5fot() unb üerjcitie mir waB x6) böfc6 an bir t^ue.' ©ie ontwor=

tete, 'lieber SSater, mad)t mit mir waB xi)X wollt, ic^ bin euer

^inb.' ^Darauf legte fie beibe |)änbe ^in unb tief fie ftc^ obi)auen.

©er S^eufel !am jum brittenmal, aber fie l^atte fo lange unb fo

üiel auf bie ©tümpfe geweint, ba^ fie bo^ ganj rein waren, ©o
mufte er weisen unb ^atte alleS 9te(^t auf fie ücrioren.

©er 5Dlüller fprad) ju iljr 'i^ l)abe fo grofeS ®ut bur^ bic^

gewonnen, id) will bi^ }eitleben§ aufg !of^ti(^fte t)alten."' (Sie ant=

»ortete aber 'l;ier fann i^ nirfit bleiben: ic^ will fortget)en: mit=

teibige SJienfdien werben mir fc^on fo üiel geben alg i^ brause.'

©arai:f lief fte fi^ bie t»erftümmelten STrme auf bm Slücfen bin=

ben, unb mit (Sonnenaufgang mai^te fie fic^ auf bm SDSeg unb

gieng bm ganjen XaQ bis eö ^a^t warb, ©a fam fie ju einem

fßnigli^en ©arten, unb beim 9Jionbfc^immer fa^ fie ba^ Säume

toü fcf)öner ^^rürfite barin ftanbenj aber fie konnte ni^t pnein,

11*
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fccnn cö voax ein 5öafTer barum. Unb vi^eit fie ben ganjen S^ag

gegangen voax unb feinen ffii^en genofTen ^atte , unb ber -C^unger

jie quälte, fo ba^te fte *q^, mare ic^ barin, bamit ic^ etiraS üon

ben grüdjten äf e, fonfi mu^ i^ ücrf^mac^ten."' 2)a fniete fle nie-
,

ber, rief (Sott ben ^errn an unb betete. 5fuf einmal fam ein
j

©ngel ba^er, ber machte eine ©c^lcufe in bem SBaffer ju, fo ba^

ber ©raben troifen n^arb unb |xe ^inburc^ get)en !onnte. S^iun

gieng fte in ben ©arten , unb ber ©ngel gicng mit ii)r. (Sie fal)

einen S3aum mit Obfl, ba§ wann [i^öne SSirnen, aber jte njaren
|

alle gejäl)lt. 2)a trat jte l)inju unb af eine mit bem SJlunbe öom
'

JBaume ah, i^ren -junger ju ftillen, aber nic^t me^r. J)er ®ärts

ner fa^ e8 mit an, weil aber ber öngel babei j^onb, fürchtete er

ftc^ unb meinte baB SD^äb^en wäre ein ©eif^, f^wieg [tili unb ges

traute nic^t ju rufen ober ben ©eifl anjureben. Sfl6 fie bie S3irne

gegeffen t)atte, war fu gefättigt, unb gieng unb üerf^ccfte fi^ in

baS ©ebüfc^. 35er ^önig, bem ber ©arten get)örte, !am am an=

bem SJiorgen fjerab, ha jät)lte er unb fab ba^ eine ber 23irnen

fehlte, unb fragte ben ©ärtner wo fte ^ingefommen wäre: fte läge

ni^t unter bem 23aume unb wäre bo^ weg. ©a antwortete ber

©ärtner 'üorige Sf^ac^t fam ein ©eif^ f)erein, ber \)atk feine ^änbe

unb af eine mit bem SD^unbe ab.' ©er Äönig fprad) 'wieifl ber

©eifl über ba§ SBaffer herein gefommen? unb wo ifl er l)ingegan5

gen, na^bem er bie S3irne gegeffen |)atte?' ©er ©ärtner ant=

wortete 'eg fam jemanb in f^necweifcm Äleibe Dom >^immel, ber

m bie (Sc^tcufe jugcmac^t unb ba& SBaffer gel)emmt, bamit ber

©eifl bur^ ben ©raben get)en fonnte. Unb weil eS ein @ngcl

muf gewefen fein, fo 1:)aht \6) mi^ gefüri^tet, nic^t gefragt unb

nic^t gerufen. SIIS ber ©eifl bie SSirne gcgeffen Ijatte, ifi er wie;

ber jurücfgcgangen."' ©er Äönig fprac^ 'üerljält eS ft^ wie bu

fagfl, fo will ic^ biefe ^J^ai^t bei bir wadjen.'

STlö e6 bunfcl warb, fam berÄönig in ben ©arten, unb brachte
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einen ^riefler mit, ber foUte hm ®eift anteben. Sfüe brei festen

jtc^ unter ben S5aum unb gaben ac^t. Um SO^ittcrnac^t !am ba9

Wdt<i)in aus bem ©ebüfc^ ge!roc^en, trat ju bem Saum, unb ap

n?ieber mit bem (Dlunbe eine Sirnc ahj neben i^r aber fianb ber

enget im treifen bleibe. J5a gieng ber ^'»ricfler ^eroor unb fpra^

«bijt bu Don ©Ott gefommen ober üon berSBelt? bifl bu ein ©eijl

ober ein 9Jlenfd)?' «Sie antwortete 'ic^ bin fein @ei|l, fonbern

ein armer ^en\fi), t)on allen tjerlaffen, nur oon ®ott ni^t.' 3)er

Ä5nig fprarf) Mrenn bu üon aller 5Belt üerlaffen bift, fo will \6i

bi^ nid)t tierlaffen.' ©r nat)m jxe mit |tc^ in fein !öniglic^e8

(S^lof , unb weil jtc fo fi^ön unb fromm war, liebte er fte eon

^crjen, lief i^r filberne ^'dnbz ma^en unb na^m fie ju feiner

@emat)lin.

9?ac^ einem 3al)re mufte ber Äönig über i^etb 5iet)en, ba bes

fal)l er bie Junge Äönigin feiner S!}Zutter, unb fprac^ 'wenn fie

ing Äinbbett fommt, fo l)altet unb verpflegt fie wol)l unb fdjreibt

mirö glei^ in einem 5?riefe.' ^\xn gebar fie einen frönen ©o^n.

J5a fc^rieb cö bie alte 5D^utter eilig unb melbete il)m bie frolje

SJfo^ridjt. ©er SSote aber rut)te unterwegs an einem fSaiji, unb

ba er üon bem langen 5Bege ermübet war, f^tief er ein. J)a !am

ber S^eufel, welker ber frommen Königin immer ju fi^aben trac^s

tete, unb tertaufc^te ben Srief mit einem anbern, barin fianb ba^

bie Königin einen Sßedifelbalg jur SOBelt gebraut t)ätte. UU ber

Äönig ben ©rief laö, erfc^racf er unb betrübte ftc^ fe^r, bo^

fc^rieb er jur Sfntwort, fie foUten bie Königin wol)t l)alten unb

pflegen bis ju feiner ^Tnfunft. S5er S5ote gieng mit bem S5rief

5urüc6, rul)te an ber nämli^en ®teüe unb fc^lief wieber ein. 3)a

fam ber SSeufel abermals unb legte il)m einen anbern SSrief in bie

SEafc^e, barin fianb fxe foUten bie Königin mit il)rem Äinbe ti3bs

ten. J)ie alte (JJlutter erfc^racf Ijeftig als fte ben S5rief erl)ielt,

tonnte eS ni^t glauben unb f^rieb bem Äönige no^ einmal, aber
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jte betam !eine anbete 5Intn?ort, tüeil bei SSeufel bein S3oten iebe6=

mal einen falfc^en S3rief unterft^ob: unb in bem legten ©riefe

fianb noc^ fte foUtcn jum S!BaI)rjeid)en Sunge unb STugen ber M-
nigin aufgeben.

5fber bie alte SQ^utter treinte ba^ fo unfi^ulbigeS JBlut foUtc

tergolTen werben, liep in ber ^a6)t eine ^irfd)fut) l)olen, fc^nitt

\i)x <3unge unb 5£ugen au6 unb t)ob jte auf. J)ann fprac^ fxe ju

ber Äönigin *id) fann bic^ nidjt tobten laffen, wk ber Äönig be=

ficf)lt, aber länger barffi bu nic^t (jier bleiben: gel) mit beinern

Äinbe in bie weite SBett hinein unb !omm nie wieber jurücf.' «Sie

banb it)r baB Äinb auf bcn 9tücf en, unb bie arme ^Jrau gieng mit

weiniglic^en 5fugen fort. (Sie fam in einen großen wilben SBalb,

ba fe^te fxe [\<i) auf iljre Änie unb betete ju ©ctt, unb ber (Sngel

beö |)errn erfd)ien i^r unb führte fte ju einem fleinen |)au§, bar;

an war ein ©c^ilbc^en mit ben Söorten '^ier wo^nt ein jeber

frei.' 5fu6 bem |>äu8c^en fam eine fi^neeweipe Sungfrau, bie

fprac^ 'willfcmmen, grau Königin,' unb führte fte ^inein. 3^a

banb fte il)r ben fleinen Änaben üon bem Sfiüden unb l)ielt i^n

an if)re S5rufl, bamit er tranf, unb legte \i)n bann auf ein fc^ös

neö gemachtes Seltenen. 2)a fprac^ bie arme grau 'wo^er weipt

bu ba^ \d) eine Königin war?' £)ic weipe Jungfrau antwortete

*ic^ bin ein ©ngel, t>on ©ott gefanbt, bicb unb bein Äinb ju üers

pflegen.' J)a blieb fte in bem -&aufe fteben 3al)re, unb war wo^l

Perpflegt, unb burc^ ©otteö ©nabc wegen il)rer grömmigfeit wuc^s

fen il)r bie abgef)auenen ^dnbe wieber.

J5er Äönig !am enblic^ au8 bem gelbe wieber nac^ ^au6, unb

fein erfieS war ba^ er feine grau mit bem Äinbe fet)en wollte.

S)a fteng bie alte SDlutter an ju weinen unb fprac^ *bu bbfcr

^ann, waß ^aft bu mir gefc^rieben ba^ x6) jwei unfc^utbige ©ee;

len umö ßeben bringen foUte!' unb jeigte i^m bie beiben JBriefc,

bie ber S3öfe üerfälfc^t ^atte, unb fpra^ weiter Md) Ijabe get^an
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Vau bu befof)len ^afi,' unb trieö \i)m bie 9Ba^rjeid)en, 3unge imb

Sfugen. S)a fieng ber Äßnig an noc^ t»iel bitterlid)er ju treincn

über feine arme grau unb fein @öt)nlein, ba^ e8 bie alte SlJluttcr

erbarmte, unb fte ju i^m fprac^ 'gib bid) jufrieben, fie lebt noc^.

36) i)ahc eine ^irfi^fu^ ^eimli^ f^loc^ten laffen unb üon biefer

bie ffi3at)rjeic^en genommen, beiner grau aber ^abe ic^ xi)x Äinb

auf bcn M^en gebunben , unb fte ge^eif en in bie weite SBelt ju

gc()cn, unb fie ^at üerfprec^en muffen nie mieber ^iert)er ju fom=

raen, weil bu fo jornig über fie wärfi.' S)a fpra^ ber Äönig,

Mc^ will ge^en fo weit ber «C>immel blau tfl, unb ni^t ejfen unb

ui^t trinfen bis id) meine liebe grau unb mein Äinb wieber ge;

funben l^ahe, wenn fie ni(^t in ber 3eit umgekommen ober -§un=

gerS geworben finb.'

3Darauf jog ber Äönig um^er, an bie fteben 3al)re lang, unb

fu^te |ie in aUen Steinflippcn unb gelfenl)öt)len, aber er fanb fie

nic^t unb barf)te fte wäre üerfdimai^tet. dv af nii^t unb tranf

ni^t wä^renb biefer ganjen 5eit, aber ®ott ert)ielt \\)n. ©nblic^

fom er in einen grofen Söalb unb fanb barin bag tleine -&äu6=

t^en, baran baB ©d)ilbc^en war mit ben SGBorten 'l)ier wot)nt ie=

ber frei.' 3)a fam bie weife 3ungfrau i)cxauB, na{)m il)n bei ber

^anb , fül)rte \\)n tjinein, unb fprai^ *feib wiUfommen, ^err Äös

nig,' unb fragte i^n wo er l)er !äme. @r antwortete 'ic^ bin

balb fieben 3al)re umt)er gejogen, unb fuc^e meine grau mit il)=

rem Äinbe , i^ !ann fie aber ni^t finben.' 3)er (Sngel bot il)m

(SfTen unb SSrinfen an, er nal)m eS aber ni^t, unb wollte nur

ein wenig rufjen. ©a legte er fi^ fd)lafen, unb beifte ein Su^
über fein ©efi^t.

2)arauf gieng ber @ngel in bie Kammer, wo bie Königin mit

i^rem (Sol)ne faf , ben fie gewöl)nlic^ ©c^merjenrei^ nannte, unb

fprac^ JU if)r *gel) t)erau6 mit fammt beinem Äinbe, bein ©ema^l

iji gefommen.' S)a gieng fie ^in wo er lag, unb baB SSu^ fiel
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\\)m üom Sfngeft^t. J5a \pxa6) jie '©c^merjcnrei^, t)cb beinem

85ater ba€ SSuc^ ouf unb berfe itjm fein ©eftc^t roieber ju.' 35a^

Äinb ^ob e6 auf unb bec!te eö mtbtx über fein ©cfic^t. ©a8^

^örte ber Äßnig im ©Plummer unb lief baB 3:ud) noc^ einmal

gerne fallen. S)a ttjarb hai Änäb^en ungebulbig unb fagte 'liebt

SRutter, wie fann id) meinem SSoter baB ®cftd)t jubccEcn, ic^ t)abt

ja feinen SSater auf ber SBelt? 3c^ t)abe baB ffieten gelernt, uns

fer SSatcr, ber bu bifl im |)immelj ba \)a\i bu gefagt mein ©ater

war im ^immel unb märe ber liebe @ott: wie foU ic^ einen fo

Silben ^ann fennen? ber ifl mein SSater nic^t.' 5Bie ber Äönig

ba& l)örte, rid)tete er fii^ ouf unb fragte roer fie tt?äre. T)a fcg:c

fie *i^ bin beine ^ran, unb ba3 ifl bein @ot)n ©(^merjenreic^.'

Unb er fa^ \\)Xi lebcnbigen ^änbe unb fprac^ 'meine i^rau t)atte

filberne ^anbe.' ®ie antirortete * bie natürlid)en |)änbe ^at mir

ber gnäbige @ott irieber irad)fen laJTenj' unb ber (fngel gieng in

bie Äammer, ^olte bie filbernen >§anbe unb jeigte fte il)m. 5)a

fat) er erft gevois baf eS feine liebe grau unb fein liebeS Äinb

war, unb !üfte fie unb war frof) , unb fagte 'ein fdjmerer (Stein

ifl oon meinem -^erjcn gefallen.' 5Da fpeifte fte ber ©ngel ©ctteö

noc^ einmal jufammen, unb bann giengen fte nac^ >g)au6 ju fei=

ner alten SDiutter. T)a wax grofe greube überall, unb ber Äbnig

unb bie Äbnigin t)ielten noc^ einmal ^oc^jeit, unb fie lebten üer=

gnügt bis an it)r feligeS @nbe.
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32.

Der gefc^eibtc ^ans.

^anfenS (Dluttcr fragt 'irotjin, |)Qn8 ?' |)an8 anttüortet *jur ®re=

tt)el.' '50?ac^8 gut, ^an6.' *(Sc^on gut machen. STbicS, SOluttcr.'

'5fbie8, ^anS.'

^an6 fommt jur ©ret^cl. 'Outen S£ag, ©rct^el.' '©utcn Zaq,

^anö. 2BaS brtngft bu ©uteS?' *S5ring ni^tö
,

gegeben ^an.'

®rctt)cl fc^enft bem «^anö eine ^J^abet. ^an6 fpric^t 'STbieö, ©res

t^el.' *2Ibie6, ^an6.'

^anö nimmt bie ^aM, jlecft fxe in einen ^eutragen unb get)t

()inter bem SBogcn ^er nad) ^aü§. '©uten ^Tbenb, SOfintter.' '®us

ten 5fbenb, ^anS. 5Bo bifl bu geirefen?' *S5ei ber ©retf)el ge?

irefen.' 'SOBag ^afl bu i^r gebracht?' *Sf?ic^t§ gebrad)t, gegeben

^at.' *5Ba8 l)at bir ©tett)el gegeben?' 'S^abel gegeben.' '9Bo

^Q^ bu bie ^abd, ^an6?' '3n ^eutragen geflecft.' '^a6 l)Qfl

bu bumm gemalt, ^an8, muf teft bie S^iabel an ben (Srmel flec!en.'

'3:t)ut ni^tS, bcffer mad^en.'

•SBoljin, ^an6 ?' '3ur ©ret^el, SJiutter.' *!0^ac^8 gut, >§an6.'

*®c^on gut machen. STbieö, 50]utter.' '5Cbie8, ^an8.'

^an6 fommt jur ©ret()et. '©uten 2:ag, ©rettet.' '©uten

SSag, ^an8. SBag bringf^ bu ®ute8 ?' '25ring nichts, gegeben ^an.'

©rettet fc^enfte bem^ang ein^meffer. '5tbic8,©ret^el/ 'SfbieS, |)ang.'

^anS nimmt baS' Tle\\ix
,

flecftg an ben ©rmel unb getjt nac^

|)au8. *©uten 5fbenb, SJlutter.' *©utcn Sfbenb, ^an6. SBo bift

bu geraefen?' *S5ei ber ©ret^cl gcn?efen.' 'SBaö t)a|t bu xi)X ges

bracht?' 'SRic^tg gebrad)t, gegeben l^at.' 'SBag ^at bir ©rettet

gegeben?' '!ö^ejyer gegeben.' 'SBo t)afi bag Tiefet, |)ang?' 'Sfn
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bin ©rmel gtflerft.' '$Da6 t)Qft bu bumm gemacht, ^ang, muptcfl

bQ§ SD'^efyer in bie SSofc^e fieifen.' '2:(?ut nichts, befjcr matten.'

'9Bo{)in, >§anS?' '3ur ©ret^cl, !muttcr.' 'SiJlad^g gut, |)ang.'

'Sc^on gut ma^en. SfbieS, 9?luttcr.' 'SlbieS, vgianS."

^anö fommt jur ®rett)d. '©uteri ^ag, @rct{)el.'' 'Outen STag,

•^arxB. 5Ba6 bringfl bu ©utcS?"' 'Sring nichts, gegeben t)an.'

©rettet fc^enft bem |)an8 eine junge 3iege. 'STbieS, ©rett)el/

'5fbie6, ^anS/

^ang nimmt bie Siege, binbet i^r bie Seine unb ftecft fie in

bie ^afc^e. 5Bie er r\aä) -§auS !ommt, ifi fie erfti(ft. '©uten

^2rbenb, SDiutter.' '©uten STbenb, ^anS. 5öo bift bu gen^efen?'

'S3ei ber ©ret^el geirefen.' 'SOBog i)a\i bu it)r gebracht?' 'Sdic^tS

gebraut, gegeben ifat.' 'SGSaS \)at bir ©ret^cl gegeben?' *3iegc

gegeben.' 'Sßo ^afl bu Siege, |>Qn8?' '3n bie SSafc^c gef^ecft.'

*S)a6 ^afl bu bumm gemacht, |)ang, muf tefi bie Siege an ein ©eil

binben.' *Sf)ut ni^tß, beffer machen.'

*S[öof)in, ^ang?' 'Sur ®ret{)el, SJiutter.' 'SCRac^g gut, ^anB:

•Sc^on gut machen. Sfbieg, SÜflutter/ 'Sfbieg, ^ang.'

^anB fommt jur ©ret^el. '©uten Sag, ©ret^el.' '©uten XaQ,

>§ang. Sßagbringftbu ©utcg ?' '23ring nic^tg, gegeben ^an/ ©ret^el

[c^en!t bem >§ang ein (Btücf ©pecf. 'SIbieg, ®rett)il.' '5Ibieg, ^ang.'

|)Qng nimmt ben Spcdf , binbet il;n an ein (Seil unb fc^lciftg

binter ftc^ I)cr. £)ie -&unbe fommen unb frejjen ben ®pc^ ab.

®ie er nai^ ^aug fommt, t)at er bag ©eil an ber |)anb, unb ifl

nidjtg met)r baran. '©uten STbenb, SC^utter.' '©uten STbenb, >§an8.

SBo bifi bu getrefen?' 'iBei ber ©rct{)el geirefen.' '2öag (jaft bu

i^r gebraut?' '??id)tg gebraut, gegeben f)at.' '2Bag t)at bir ©res

t()cl gegeben?' '@tücf (£pe(f gegeben.' 'SBo ^a(^ bu ben (2pe(f,

^ang?' 'STng ^eil gebunben, f)eim gefül;rt, ^unbe tregcjc^olt.'

*X)ai \)a^ bu bumm gemacht, vg)ang , muptefl ben <Bpid auf bem

Äopf tragen.' '3;t)ut nic^tg , beffer machen.'
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'SBo^in, |)an6?' '3ur ©retfjel, «muttcr.' '^Olac^S gut, J^ang;

'<B6)on gut machen. STbieS, SJluttcr.' 'SfbieS, >§ang.'

^ang !ommt jur ®ret{)el. '®uten Sag, ©rct^el.' '®utm Sag,

^ang. SBa§ bringjl bu ©Utes?' 'Sjring nic^tg, gegeben ^an.' ®re=

tljd fc^enft bem |)ang ein ^alb. 'SIbieg, ©ret^el.' 'Sfbieg, >§ang.'

v^ang nimmt bag Äalb , fc|t eg auf ben Äopf , unb bag Äalb

jertritt i^m bag ©eftc^t. '©uten ^benb, gjlutter.' *@uten 5fbenb,

^ang.' 'SOSo bift bu geracfen?' 'ißei ber @retf)el getrefcn.' '3Bag

t)afl bu \i)x gebracht?' 'Sf^tc^tg gebracht, gegeben \)aV *5öag ^at

bir @reti)el gegeben?' 'Äalb gegeben.' 'SBo {)aft bu bag Äalb,

.^ang?' '2fuf btn Äopf gefegt, ©eftc^t jertreten.' '©ag l;ajl bu

bumm gemacht, ^ang, muftefl bag Äalb leiten, unb an bie 9laufe

j^etlen.' 'S^ut ni^tg, beffer ma^en.'

*5Bo^in, >§ang ?' '3ur @ret{)el, Cmutter.' 'SO^ac^g gut, >&ang.'

'®c^on gut madjen. Sfbieg, 5D^utter.' 'Sfbieg, ^ariB:

§ang fommt jur ©ret^el. *©uten Sag, ©rett)eL' '©uten Sag,

^ang. fBa& bringft bu ©uteg?' ' SSring nic^tg, gegeben {)an.'

©retf)cl fagt jum |)ang 'ii^ mü mit bir get)n.'

vf)ang nimmt bie ©ret{;el, binbet jüe an ein ©eil, leitet fie,

fü^rt jte üor bie 9laufe unb fnüpft fie feft. 55arauf ge{)t ^anB

}u feiner (Butter, '©uten 5fbenb, SJhitter.' '©utcn Sfbenb, ^ang.

Sßo bift bu getvefen?' 'föei ber @retl;el geirefen.' '2ßag t)afl bu

i^r gebracht?' 'SfJic^tg gebracht.' 'SBag l)at bir ©rettjel gegeben?'

*0Jic^tg gegeben, mitgegangen.' *-5öo ^a\i bu bie ©ret^el gelafs

fcn?' 'Sfm ©eil geleitet, üor bie 9taufc gebunben, ©rag t}orge=

tüorfen.' '$Dag ^afl bu bumm gemacht, .pang, muptefl il)r freunb=

U^e Slugen jutrerfen.' 'S()ut nic^tg, beffer mai^en.'

^ang get)t in ben (Stall, fti^t aUtn Äalbern unb ©d)afen bie

Sfugen aug unb trirft fie ber ©retl)el ing ©ejtc^t. 5)a trirb ©rettjel

böfe, reift |i^ log unb lauft fort, unb ift |>anfeng SSraut geroefen.
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Die brei Sprachen.

«^n ber ®^trdj lebte einmal ein alter ®raf, ber t)atte nur rinen

einjigen ©ofjn, aber er irar bumm imb fonnte ni^tö lernen. iDa

fprac^ ber S3atcr 'l)öre, mein ®ol)n, i^ bringe nichts in beinen

Äopf, ic^ mag e6 anfangen mt \6) will. X)u muf t fort ton ^ter,

id) ttiiü bi^ einem berüf}mten S^leifler übergeben, ber foU eö mit

bir üerfu^cn.' '^n Sunge n^arb in eine frembe ©tobt gefc^irft,

unb blieb bei bem SSTieifler ein ganjc6 3al)r. ^a6) SSerlauf bie=

[er 5eit !am er trieber ^eim , unb ber 95ater fragte 'nun, mein

(Bo\)r\, voa^ Ijafi t>u gelernt?' 'S5ater, ic^ ^aU gelernt n?a8 bic

§unbe bellen' antwortete er. *J)af ©ott erbarm,' rief ber SSatcr

aus, 'ifl iiaB alleS , trag bu gelernt ^afl? id) trill bi(^ in eine

anbere ©tobt ju einem anbern STlcifler tfjun.' 55er 3unge warb

^ingebrad)t, unb blieb bei biefem SO^eifter au^ ein 3al)r. Sflö er

jurücffam, fragte ber 93ater irieberum 'mein ©o^n, waB i)a\t bu

gelernt?' ©r antirortete 'S3ater, i^ t)abe gelernt waö bie SSögtt

fpre^en.' 3Da gerietl; ber SSater in 3orn unb [prac^ *o bu üers

lorner 50lenfi^, \)a\i bie foftbare <3eit l)ingebrai^t unb ni^ts ges

lernt, unb fd)ämjl bid) nic^t mir unter bie Sfugen ju treten? 3(^

trill bic^i ju einem brüten 9}?eifler [c^irfen, aber lernfl bu ouc^

bieSmal ni^tg, fo will ic^ bein S3ater nic^t me^r fein.' Der @o^n

blieb bei bem britten SJieif^er ebenfalls ein ganjcS 3al)r, unb als

er wieber na^ |)auS fam unb ber SSater fragte 'mein «So^n, waS

t)afl bu gelernt?' fo antwortete er 'lieber QJater, i^ l)abe biefeS

3al)r gelernt waS bie Sröf^e quaifcn.' S)a gerietl) ber S5ater in

ii
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ben f)ö^flen Sern , fprang auf, rief feine ßeute \)txhe\ unb fpra^

* tiefer ^en\6) i(l mein ©o^n nidjt mei)x, \ä) flofe i^n au6 unb

gebiete eu^ baf i^x tt)n ^inauS in ben Sßatb fü^rt unb it)m baö

ßcben nt\)mt: @ie füt)rten il)n ^inau6, aber als ftc i^n tobten

foüten, tonnten jte ni^t üor5!JJitIeiben unb liefen it)n ge^en. @ie

fc^nitten einem ^ti) STugen unb 3unge au6, bamit fxe bem Sflten

bic 5öa{)rjeic^cn bringen !onnten.

J5er 3üngling roanberte fort unb fam nac^ einiger Seit ju

einer S5urg, tvo er um Sfiat^tiierbergc bat. '3»a,' fagte ber a3urg=

t)err, 'n^enn bu ba unten in bem alten SS:t)urm überna^ten willfl,

fo ge^e ^in, aber i^ warne bic^, eS ift lebenggefä^rli^ , benn er

ift üoE tt?ilber >§unbe, bie beUen unb t)eulen in einem fort, unb

ju gewiffen ©tunben muffen fie einen SD^enfc^en auggeliefert f)aben,

ben fxe auc^ gleich terje^ren.' 5)ie ganje ®egenb war barüber in

Srauer unb ßeib, unb fonnte bo^ niemanb Reifen, ©er 3üng=

ling aber war o^ne ^urc^t unb fprai^ 'laft mi^ nur \)inab ju

ben betlenben Junten, unb gebt mir etwag, ba6 ii) i^nen üor=

werfen fannj mir fotlen fie ni^tö tt)un ' SGBeil er nun felber

nii^t anbcrs wollte, fo gaben fte il)m etwas ©ffen für bie wilben

SS^iere unb brachten itjn l)inab ju bem S^urm. Sflö er l)inein

trat, bellten i^n bie |)unbe ni^t an, webelten mit ben @c^wiin=

jen ganj freunbli^ um il)n t)erum, frafen waS er il)nen ^infe^te

unb frümmten i§m fein ^är^en. 5fm anbern SJlorgen !am er ju

|ebermann0 Grftaunen gefunb unb unüerfel)rt wieber jum SSorfc^ein

unb fagte ju bem S3urgl)errn *bie ^unbe l)aben mir in it)rer

(Spraye offenbart warum fie ba Raufen unb bem ßanbe (Schaben

bringen. @ie finb üerwünf^t unb muffen einen grofen (Srf)a^

l;üten, ber unten im 3:^urme liegt unb fommen nic^t et)er jur ^u\)e

Q.U big er gel)oben ift, unb wie bieg gef^el)en muf , bag l)abe i^

cbenfallg aug il)ren Sieben vernommen.' 2)a freuten fid) aUe bic

bag borten, unb ber S5urgt)err fagte er wollte i^n an @ol)neg ftatt
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Qnnef}men, trenn er e8 glücflicf) boUbräAtc. ®r flieg trieber ()inab,

unb nieit er iruf te traS er ju tt}un f)atte
, fo üotIfüf)rte er c8 unb

brorfite eine mit ©olb gefüllte S:ruf)e tierauf. 3)q6 ®et)eul ber

wilben >§unbe ttiorb toon nun an ni^t met)r gehört, jxe traren rer=

fd)trunben, unb baB ßanb trar ron ber ^Mage befreit.

Über eine <3eit tarn eS itim in ben (Sinn, er njollte na^ Stom

faf)ren. STuf bem ffiBeg tarn er an einem <Sumpf öorbei, in welkem

^fröf^e fo^en unb quacEten. @r t)or^te auf, unb als er rerna^m

rva§ fie fprad)en, irorb er ganj nodjbcnflii^ unb traurig, ©nblic^

langte er in 9tom an, ba tvax gerabe ber ^ah\t gefiorben, unb

unter ben Äarbinälen grofer <3treifel n)en fic jum 9?a^folger be=

jlimmen foUtcn. ©ie n?urben jule|t einig berjenige follte jum

^abft ern)äl)lt n?erben, an bem fi^ ein göttlii^eS 2ßunbcrjcid)en of=

fenbarcn h)ürbe. llnb alg ba§ eben befrfiloffen irar, in bemfelben

Sfugenblicf trat ber junge ®raf in bie Äirc^e, unb plö^lirfi flogen

jirci fc^neen^eife Stauben auf feine beiben (Schultern unb blieben

ba fi|en. X)\t ©eiftli^feit erfannte barin ba6 3eirf)en ©otteS unb

fragte \i)rx auf ber ©teile cb er ^abfl irerben trolle. (Sr trar uns

fcfjlüfig unb n^ufte ni^t ob er beffen n?ürbig trare, aber bie3:au=

htn rebeten it)m ju baf er eö tljun möcf)tc, unb enbli^ fagte er

'ia.' T)a rvuxbe er gefalbt unb getrei{)t, unb bamit ttiar einges

trofcn, trag er ron ben i^röfcfeen untertregS get)ört, unb trag i^n

fo beflürjt gemacf)t fjatte, baf er ber l)eilige ^abfi njcrben follte.

3)arauf mufte er eine üO^effe fingen unb truftc fein SDSort babon,

aber bie jtrei Stauben fapen ftetg auf feinen ©c^ultern unb fagten

i^m aUeö ing C^r.
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34.

2)ic Rfuge Cffc.

(^6 trat ein 9J?ann, ber l^atte eine Soc^ter, bie t)iep bie !lugc

eife. Sf(S jte mm ertrodifen war, fpra^ ber SSater 'mx trollen

fte f)eirat§en lafen.' *3a,' fagte bie 5!}lutter, *n?cnn nur einer

iame, ber fie ^aUn trollte.' ©nblic^ tarn t)on weitljer einer, ber

^ief ^anö, unb l)ielt um jie an, er machte aber bie SSebingung,

ba^ bie !luge ®lfe auc^ rec^t gefc^eibt n^äre. 'D,' fprac^ ber SSa=

ter, 'bie f)at 3 trim im Äopf,' unb bie SJiutter fagte *ac^, bie fte^t

ben SBinb auf ber ©äffe laufen unb ^ört bie ^^liegen Ruften/

*3a,' fpracf) ber ^an§, «trenn fie nicf)t redjt gefc^eibt ift, fo net)m

irf) fte nic^t; SflS fie nun ju Slifc^ fafen unb gegeben t)atten,

fprarf) bie f^utter 'Slfe, gel) in ben Äeller unb t)ol S3ier.' J)a

naljm bie !luge ®lfe ben Ärug t)on ber SSanb, gieng in ben Äel=

ler unb flappte untertreg6 trat) mit bem S^erfel, bamit ibr bie Seit

\a nic^t lang trürbe. 5fl6 fte unten trar, ^olte fte ein ®tül)l^en^

unb f^ellte e6 üorS %a% bamit fte ft^ nic^t ju büifen braudite unb

i^rem 9tü(fen ettra nic^t tttel)e tl)äte unb unt?erl)often (graben

nat)mc. ®ann flellte fie bie Äanne t)or f\<i) unb brel)te ben .^at)n

auf, unb träl)renb ber Seit ba^ baB S3ier Ijinein lief, trollte jxe

bo6) iljre Sfugen nidjt mü^ig laffen, fal) oben an bicSOBanb l)inauf

unb erbli(ftc nac^ t>iclem >§in= unb -^erfdjauen eine Äreujfiacfc

gerabe über ftcb, ftielt^e bie 5[Raurer ba aus SSerfel)en l)atten flecfen

laffen. 3^a fieng bie !luge @lfe an ju treinen unb fprad) 'trenn

\6) ben >§an6 !riege, unb n^ir friegen ein .^inb, unb baB ifi grof

,

unb trtr f^icfen baB Äinb in ben Heller, ba^ e8 l)ier foU S3ier
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japfen, [o fällt i^m bie Ärcu^fjocfe auf ben I'opf unb f^IagtS tobt' li

$Da [q^ fie unb ireinte unb fi^rie qu3 ßcibcßfräftcn über baS U-

t)orflef)enbe Unglücf. J)ie oben irarteten auf ben ^ranf , aber bic 1

fluge @lfe tarn immer nic^t. 3)a fprac^ bie ^^rau jur (DIagb * ge^

to^ {)inuntcr in ben Äctier unb fiel) voo bie @lfc bleibt.' 35ie

SOIagb gieng unb fanb fie t»or bem gajfe fi^cnb unb laut ft^reienb. i

^@lfe, n?ag weinft bu?' fragte bie SJIagb. 'Sf^,' antn?ortete fie
j

*folI i^ ni(^t n:»cinen ? ttienn ic^ ben |)an 6 friegc, unb mir hieben I

«in Äinb, unb ba^ ifl grof, unb fotl ^ier Srinfen japfen, fo fällt
j

ii)m picllei(^t bie Äreujtiaife auf ben Äopf unb f^Iägt eg tobt.'
j

SDa fpra(^ bie SDIagb 'n^aS t)aben mx für eine finge (5lfe!' fe^te '|

ft^ ju il)r unb ficng aucf) an über ba§ Unglürf ju tt)eincn. Über

eine 5Beile, als bie 2Jlagb nic^t n^ieberfam, unb bie brobcn burfiig

nac^ bem Zrani traren, fprac^ ber 5CRann jum Änec^t 'gel) boc^

t)inunter in ben Äeller unb ftel) n?o bie ®lfe unb bie SJIagb bleibt.'

SDer Änec^t gieng t)inab, ba faf bie finge ßlfe unb bie ^a^b,

iinb tt»cinten beibe jufammcn. 5Da fragte er 'traö n^eint it}r benn?'

^5fc^,' fpra(^ bie ®lfe, 'foll id) nii^t n?einen? wenn i(^ ben |)anS

friege, unb mir friegen ein Äinb, unb baB i[l grof, unb foll i)ux

Srinfen japfen , fo fällt iljm bie Jlreujl)acfe auf ben £opf , unb

f^lägts tobt.' S)a fprac^ ber Änec^t *ma6 ^aben mx für eine

!luge eife!' fe^te ftc^ ju i^r unb fleug auc^ an laut ju beulen.

Dben warteten fie auf ben Änec^t, als er aber immer nidit fam,

fprad) ber SDIann jur ^^rau 'gel) boc^ l)inuntcr in ben Äeller unb

fic^ n?o bie @lfe bleibt.' J)ie i^^^au Qienö i)\nah unb fanb alle

brei in Sßc^flagen, unb fragte nad) berUrfa^e, ba erjäljlte \i)X bie

Glfc anä) ba^ \i)x jufünftigeS Äinb woljl mürbe pon ber ^reu}=

t)acfe tobtgefc^lagen werben, wenn e8 erjl gro^ wäre, unb ffiier

japfen follte, unb bie Äreujliacfe fiele l)erab. 3^a fprac^ bie SJluts

ter gleid)faU6 'a6), \t>aB tiaben wir für eine flugc @lfe!' fe|te |t^

^in unb weinte mit. ©er 9Jiann oben wartete noc^ ein SBeilc^cn,
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-als aber feine ^rau nic^t trieber !am, unb [ein J)urft immer fiär;

!er n?ürb, \pxa6) er 'i^ mup nur felber in ben Äetter gefjn unb

fet)en wo bie @lfe bleibt.' 2116 er aber in ben Äeller tarn, unb

••alle ba bei einanber fafen unb ireinten, unb er bie Urfac^e l)brte,

ba^ ba$ Äinb ber @Ife [(^ulb n?äre, baB fte üieüeidjt einmal jur

SBelt brächte, unb Don ber Äreujl)acfe fönnte tobtgefc^logen n^erben,

wenn e6 gerabe jur 3eit, wo fte (jerab fiele, barunter fapc, S3icr

ju japfen: ba rief er 'tt^aö für eine tluge @lfe!' fe|te fi^ unb

weinte aui^ mit. 5)er S3räutigam blieb lange oben allein, ba nies

manb n?ieberfommen trollte, backte er *jie werben unten auf bic^

trarten, bu mu^t auc^ l)ingel)en unb fel)en trag fie t)or{)aben ' §118

er l)inab fam, fafen ba fünfe unb fc^rien unb jammerten ganj er=

bärmlic^, einer immer beffer al8 ber anbere. *5öa8 für ein Un=

glü(f ifl benn gefd)et)en?' fragte er. '2f^, lieber -^anS,' fprac^

bie (?lfe, 'trann trir einanber l)ciratt)en unb t)aben ein Äinb, unb

e6 ifi grof, unb trir fc^icfenS üielleic^t t)ier^er S^rinfen ju japfen,

ba (ann il)m ja bie Äreujliacfe, bie ba oben if^ j^eifen geblieben,

wenn fte t)erabfallen foUte, ben ^opf jerfc^lagen, baf e8 liegen

bleibt
5 foücn wir ba nii^t weinen?' 'S^un,' fprac^ >C>an6, 'me^r

SSerflanb if^ für meinen ^au8l)alt nic^t nbtl)ig5 weil bu fo eine

flugc(Slfe bifl, fo will ic^ bi^ l)aben,' pacfte fte bei ber>§anb unb

ita^m fie mit l)inauf unb l)ielt «^oc^^eit mit \i)X.

Sfl8 fie ben |)an§ eine Söeile t)atte, fpra^ er 'grau, ic^ irill

<tu5gcl)cn arbeiten unb unö (Selb oerbienen, gc^ bu in6 i^elb, unb

fc^neib bog Äorn, ba^ tüir S3rot l)aben.' '3a, mein lieber ^an8,

fcaS will irfi tf)un.' S^cac^bem ber vg>an8 fort war, föchte fie fic^

«inen guten Srei unb nül)m i^n mit inö %db. Sflö fte ror ben

§Ider !am, fprac^ fte ju fi(^ felbfl 'iraS tl)u ic^? fc^neib ic^ el)r,

ober ef ic^ el)r? l)ei, id) will erft effen.' SRun af fte il)ren S^opf

mit JBrei au6 , unb alg fie bid fatt trar, fprad) fie wieber *wa6

tt)u i^ ? fcbneib ic^ cljr, ober fc^laf ic^ el}r? Ijei, ic^ will erft

I. 12
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fc^lafcn.' 3^a legte fie ftc^ inS Äorn iinb fdilicf ein. J)et ^an$

xvax längfl ju ^au8, ober bie @l[c iriollte nicf)t fommen, ba fproc^

er «TOae {)Qb ic^ für eine !Iuge Glfe, bie ifl fo fleipig, bap fte

nict)t einmal nad) |)au8 fommt unb ift/ Sri6 fie aber noc^ immer

ausblieb unb eS Sfbenb rnarb, gieng ber ^an6 l)inau6, unb wollte

fef)en waB fie gefc^nitten tjätte: aber e6 mar ni^ts gefi^nitten, fons

bexn fte lag im Äorn unb fc^tief. 5)a eilte ^anS gefd)n?inb t)cim,

unb t)olte ein SSogclgarn mit fleinen (gesellen unb t)ängte e8 um

fte l)crum5 unb jte [erlief noc^ immer fort. 5)ann tief er \)tm,

fc^tof bie ^au8tf)üre ju unb fc|te ft^ auf feinen ©tut)l unb ar=

bcitete. @nbli^, al6 eS fdjon ganj bunfel war, erwachte bie !luge

©Ife, unb al8 fie aufftanb, rappelte eö um fie l)erum, unb bie

©gellen Üingclten bei jebem (3d)ritte, ben fic tl^at. T>a erfc^racf

fte, warb irre ob fie au^ wirflic^ bie !luge ®lfe märe unb fprac^

'bin ic^8, ober bin i^6 ni^t?' (Sie mufte aber ni^t mag fte

barauf antworten foUte unb f^anb eine Zeitlang jmeifell)aft: enblidi

bo^te fte *ic^ will nac^ |)au§ gel)cn unb fragen oh i^8 bin ober

ob ic^g nic^t bin, bie werbend ja wiffen.' (Sie lief f or ihre >§au85

tl)ürc, aber bie war Dcrfi^toffen : ba flopfte fie an ba§ i^enfier unb

rief '|)an8, ifl bie @lfe brinnen?' 'Sa,' antwortete ber «§an6,

'fte ifl brinnen.' 25a erf(^rac6 fte, unb fpracf) 'acb ®ott, bann

bin \6)B nic^t,' unb gieng t>or eine anbere S^^ürj als aber bie

ßeute baS Älingeln berSdjellen ^örten, wollten fie nid)t aufmachen,

unb fie fonnte nirgenb unternommen. 5)a lief fie fort jum J)orfe

t)tnou8, unb niemanb Ijat jte wicber gefel)en.
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35.

Der Sc5n€iöcr im «gimmef.

@6 tnig fic^ in, ta^ btx \uU ®ott an einem f(^ßnen Sag in

bem ^immüf^en ©arten |i^ erge{)en trotltc unb alle 5(pof!et unb

^eiligen mit naf)m, atfo ia^ niemanb mehr im Fimmel blieb als

bcr t)eilige ^etruö. S)er |)err ^atte if)m befof)Ien träJirenb feiner

?fbtt?efcn{)eit niemanb einjulaffen, ^etruS flanb alfo an ber Pforte

unb ^ielt SBa(^e. ^i^t lange fo ftopfte jcmanb an. ^etruS

fragte wer ba märe unb maS er moüte. '3cö bin ein armer et)r=

lirfier @d)neiber,' antwortete eine feine Stimme, 'ber um ©inlaf

bittet.' *3a, ef)rli^,' fagte ^etru6, 'wie ber ©ieb am ©algen, bu

i)a^ lange ^^inger gemalt unb ben Seuten baB Sud) abgejwicEt.

5Du fommf! nic^t in ben >§immel, ber |)err I)at mir verboten, fo

lange er brausen wäre, irgenb jcmanb einjulaffen.' ®eib bod|

barml)erjig ,' rief ber ®d)neiber, 'üeine gltcfläppen, bie t?on felbfl

üom Sifd) ^erab fallen, finb ni^t gej^olen unb nic^t ber Stiebe

wertl). @el)t i(^ \)\nh unb i)ai>t üon bem SSeg bal)er SSlaftn an

ben taufen, i^ !ann unmöglich wieber umfeljren. Saft mi^ nur

hinein, ic^ will alle fcl)tec^te 5frbeit tf)un. 3c^ wiU bie Äinber

tragen, bie SBit^eln wafd)en, bie S3änfe, barauf fie gefpielt l)aben,

föubem unb abwifi^en, unb i^re äerrijjenen Äleiber flicfen.' ©er

^eilige ^Vtru6 tief \i6) au8 SJtitleiben bewegen, unb I3fnete bem

lal)men ©djneiber bie ^immelöpforte fo weit, ba^ er mit feinem

bürren ßeib l^ineinfc^lüpfen !onnte. (Sx mufte fxd} in einen SOBin?

fei l)inter bie Satire fe|en, unb foUte fi^ ba flill unb rul)ig t)er=

galten, bamit i^n ber |)err wenn er jurüif!äme, ni^t bemerf tc unb

12*
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jomig rrürbc. ©er (Sc^neibcr gc^or^tc, als ober iex fieitige ^es

trug einmal jur St)üre ^inauS trat, f^anb er auf, gieng üoU ^tü=

gierbc in allen SBinfeln bc8 ^immcls ^erum unb befal) |td) bie

©eUgcn^cit. ©nbli^ tarn er ju einem ^la^, ba flanben üicle

f^öne unb föfllic^e @tül)lc unb in ber SDIitte ein ganj golbener

©clJel, ber mit glänjenben ©belfleinen befe^t n^arj er irar auc^

toiet ^öt)er als bie übrigen (2tüt)le, unb ein golbener }^u^\ä)emü

flanb baüor. ®g trar aber ber @effel, auf n^clc^em ber ^err faf,

menn er bat)eim mar, unb üon irel^em er alles [el)en fonnte, n?a6

auf Srben gefc^a^. J5er ©c^neiber f^anb füll unb fa^ ben Seffel

eine gute SEBeile an, benn er gefiel il)m beffer als alles anbere.

©nbli^ fonnte er ben SSorn^i^ nii^t beja^men, ftieg hinauf unb

fe^te ft^ in ben ©effel. J)a fal) er alles was auf @rben gefc^al^,

unb bemerftc eine alte Ijäpli^e S^au, bie an einem S5ac^ flanb

unb njufc^, unb jn?ei (Soleier ^eimlii^ bei ©rite tt)at. J)er (3c^nei=

ber erjürnte f\6) bei biefem STnblitfe fo fet)r, bap er ben golbenen

^^uff^emel ergriff unb burc^ ben |)immel auf bie dxbt t)inab nad)

ber alten SDiebin njarf. IDa er aber ben Schemel nii^t tttieber

t)erauf t)olen fonnte, fo fc^lirf) er fid) fachte auS bem ©effel weg,

fe^te [\ö) an feinen ^la^ hinter bie 3!^üre unb tl^at als ob er fein

SBaffer getrübt ^ätte.

SCIS ber «^err unb 5Qlei|ler mit bem ^immlifc^en ©efolge n?ieber

jurücffam, warb er jwar ben (S^neiber t)inter ber Xi)üxe nic^t ge=

wa^r, als er fti^ aber auf feinen <2effel fe|te, mangelte ber ©c^es

mel. @r fragte ben ^eiligen ^VtruS wo ber (2d)emel t)ingefommen

wäre, ber wufte eS ni^t. ©a fragte er weiter ob er jemanb ^ers

eingelaffen ^ätte. '3^ weif niemanb,' antwortete ^etruS 'ber ba

gcwefen wäre, als ein lal)mer (Sc^neiber, ber noc^ hinter ber %\)ütt

fi|t.' Da lief ber ^err ben (^c^neiber t>or fic^ treten unb fragte

i^n ob er ben ©c^emel weggenommen unb wo er it;n Ijinget^an

^tte. *D >§err,' antwortete ber ©c^neiber freubig, 'i^ ^abe i^n

i
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im Borne i)\nah auf bie @rbe na^ einem alten SBeibe geworfen,

ba^ x6) bei ber SBäfc^e jtt?ei ©d)teier |let)Ien fal).' 'O bu ©c^al!,'

fprai^ ber -^err, 'wollt ic^ richten wie bu ri^tefl, wie meinjl bu

t>a^ e6 bir fc^on tängjl ergangen wäre? i^ t)ätte f^on lange feine

@tüt)le, S5anfe, ©ejjel, \a feine Dfengabel mcl)r Ijier gel)abt, fon=

bcrn alles nac^ ben ©ünbern ^inabgeworfen. r^ortan fonnfl bu

ni^t mel)r im |)immel bleiben, fonbern muft wieber i)mau$ üor

bai 3;§or: ba fiel) ju wo bu Ijinfommfl. «^ier foll niemanb ftra=

fen, benn ic^ allein, ber ^err/

betrug mufte ben (Sc^neiber wieber l)inauS üor ben ^immcl

bringen, unb weil er jerriffene (S^ii^e ^atte unb bie ^^üpc oott

2?lafen, nat)m er einen ©toc! in bie |)anb, unb jog nac^ S[Öartein=

weil; wo bie frommen ©olbaten fl^en unb fi^ luftig ma^en.
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36.

tEifc^c^cn bccfe bicO, «§ofbefcf, unb 3{nüppcf aus bem SadL

clSot Seiten war ein ©^neiber, ber brei (B'6^m i)atte unb nur

eine cinjige Siege. Sfber bic Siege, weil fie alle jufammm mit

if)rcr ^\16) nna^xte, mupte i^r gutcö i^utter l^aben unb täglich

^inauß auf bie (Bnbe gefüt)rt werben. £)ie ®öl;ne tljaten baB an6)

nac^ ber 9tei^e. ©inmal brachte fxe ber altefie auf bcn Äirc^t)of,

wo bie f^önflen Ärüuter flanben, lief fie ba freiJcn unb {)erum=

fpringen. STbenbe, als e§ Seit war Ijeim ju gc^en, fragte er 'Siege,

bifl bu fatt?' 5)ie Siege antwortete

*i^ bin fo fatt,

i^ mag fein ©latt: mefj! mel;!

'®o fomm na^ >§au6' fprad) ber Sunge, fafte fie am ©trieften,

füt)rte fte in ben (Stall unb banb fie fefl. '?Run,' fagte ber alte

©c^neiber, *t)at bie Siege iljr gef)örigcg tJnitter?' 'O,' antwortete

ber ©ot)n, *bie ift fo fatt, fie mag !ein SStatt.' 5Der S3ater aber

wollte fi(^ felbfl überjeugen, gieng l)inab in ben ©tatl, flrei(^elte

baB liebe ^i)ux unb fragte 'Siege, bifl bu au^ fatt?' S)ie Siege

antwortete

'woüon foUt ic^ fatt fein?

i^ fprang nur über ©räbelein,

unb fanb !ein einjig ISlättclcin: mel)! mel}!

*S!Ba8 muf ic^ IjBren!' rief ber ©c^nciber, lief Ijinauf unb fprac^

ju bem 3ungen *ei, bu ßügner, fagf^ bie Siege wäre fatt, unb l)ofl
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jte t)ungern laffen?' unb in feinem 3orne no{)m er bie @üe t)on

ber SBanb unb JQijte i^n mit (Beilagen ijinaud.

Sfm anbern Sag mar bie 9tei()e am jvreiten <Bci)n, ber fachte

an ber ©Qrtenf)ccfe einen ^la| auö, n^o lauter gute Kräuter flans

ben, unb bie Siege fraf fie rein ah. S£benb8, at6 er ^eim n?oUte,

fragte er '3iege, bi|^ tu fatt?' 2)ie 3iege antwortete

'ic^ bin fo fatt,

ic^ mag fein S5Iatt: mef)! mef)!'

*(£o !omm nac^ ^au^,' fprac^ ber Sunge, jog jte i)nm unb banb

fie im (Staue feft. '9iun,' fagte ber alte S^neiber, *^at bie äiege

i^r gehöriges l^utter?' 'O,' antwortete ber (3ot)n, 'bie iji fo fatt,

jte mag !ein ffilatt.' 2)er ©c^neiber wollte fx^ barauf nid)t üer=

laffen, gieng t)inab in bin ®tall unb fragte 'Siege, bift bu au^

fatt?' S)ie Siege antwortete

'woDon foUt \\i) fatt fein?

i(^ fprang nur über Orabelein,

unb fanb fein einjig S3lattelein: mel)! me^!'

*X)ex gotttofe S3öfewic^t!' f^rie ber (gc^neiber, 'fo ein fromme^

Sl)ier l)ungern ju laffen!' lief l)inauf, unb f^lug mit berSüc ben

Zungen jur >g>augtt)üre l)inau6.

S)ie Steige fam ie|t an ben brüten (Boi)n, ber wollte feine

(2a^e gut machen, fui^te ©uf^werf mit bem f^bnj^en ßaube ouö,

unb lie^ bie Siege baran freffen. SCbcnbS, alg er t)eim wollte,

fragte er 'Siege, bift bu au^ fatt?' S)ie Siege antwortete

*i^ bin fo fatt,

ic^ mag fein ©latt: me^! me^!'

*@o fomm nai^ ^auS/ fagte ber 3unge, fülirte fte in ben (Stall

unb banb fte fefl. 'CRun,' fagte ber alte @^neiber, *^at bie Siege

i^r gctiörigeS gutter?' 'D,' antwortete ber (So^n, *bie ifl fo fatt,

fie mog fein S3latt.' S)er ©djneiber traute ni^t, gieng l)inab unb

fragte 'Siege, bifl bu auc^ fatt?' 2)ag boSl)afte 2;i)ier antwortete
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"moxion foUt ic^ fatt fein? >fi '

iö) [prang nur über ©räbclein, "•'i

unb fonb fein einzig Slattlein: mef)! mei)V

*D bic ßügenbrut!' rief ber ©^neiber, 'einer fo gottlos unb-

pflii^tüergeffen tüie ber anbere! i{)r [oUt mic^ nic^t länger jum 2f?ar=

ren t}aben!' unb üor 3orn ganj auf er fü^ fprang er t)inauf unb

gerbte bem armen 3ungen mit ber (SUe ben SlücEen fo gewaltig,.

ta^ er jum ^auB ^tnauö fprang.

2)er alte ©c^neiber n?ar nun mit feiner <3icge allein. Sfm an=

bem 9JJorgen gieng er ^inab in ben @taü, liebfofle bie äiegc unb

fprac^ *fomm, mein liebes 3;t)ierlein, \ä) mU bic^ felbft jur SBeibe

führen.' @r nal)m fte am ©trief unb brachte fie ju grünen ^ecfen

unb unter ©c^afrippe unb n>a8 fonj^ bie Siegen gerne freffen.

*5)a fannfi bu bic^ einmal nad) |)eTjen8luft faltigen' fprac^ er ju

i^r, unb liep fie rccibcn bis jum 5tbenb. 5)a fragte er 'Siege, bifl;

bu fatt?' ©ie antwortete

'i^ bin fo fatt,

i(^ mag fein SSlatt: mel)! me^!'

'©0 fomm na(^|)aug' fagte ber ©c^neiber, führte fte in ben ©tau

unb banb fie feft. 5fl6 er n^eggieng , fe^rtc er fic^ no(^ einmal

um, unb fagte 'nun bifl bu boc^ einmal fatt!' SIber bie Siege

machte eS il)m nict)t beffer unb rief

'mie foUt id) fatt fein?

ic^ fprang nur über ©räbelein,

unb fanb fein einjig J^lättlein; mel)! mel)!'

^2fl6 ber ©^neiber ba§ ^örte, jlu^te er unb fa^ ft^o^l ba^ er feine

brei©öl)ne oljne Urfa^e üerflofen ^atte. 'SBart,' rief er, 'bu um
banfbareS ©efc^öpf, bi^ fortjujagen ifi noc^ ju wenig, i^ will bic^

jeidinen ba^ bu bic^ unter el)rbaren ©c^neibern nic^t mc^r barfft

fcl)en lajjen.' 3n einer ^afl fprang er t)inauf, t)oltc fein S5art-

meffer, feifte ber Siege ben Äopf ein , unb f^or fie fo glatt wie
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ftine flache |)anb. Unb treil bie (Süe ju ef)rcnüoU gcnjrfen märe,

i()olte er bie ^eitfc^e imfc t)erfe|te i^r folc^e ^icbe, ba^ fxe in ges

traltigen ©prüngen baüon lief.

3)cr ©djneiber, alö er fo ganj einfam in feinem «&aufe fa^,

verfiel in grofe S:raungfeit unb {)ätte feine ©ö^ne gerne trieber

gehabt, aber niemanb rou^te wo f\t t)ingeratt)en waren. J)er aU

tefie war ju einem (Schreiner in bie 8e{)re gegangen, ba lernte er

fleifig unb unberbroffen , unb als feine 5eit ^erum trar, ba^ er

tranbern foUte, fd)enfte it)m ber ^mcifler ein SSüfc^c^en, baö gar

fein befonbereS Sfnfet)en {)atte unb üon geii?ß{)nüd)em |)ot} irar:

aber e6 {)atte eine gute @igen[cf)aft. Sßenn man eö t)infleUte, unb

fprac^ '3:ifc^c^cn, bcc! bic^/ fo irar baB gute S:ifd)d)en auf einmal

mit einem faubern Süc^lein bebec!t, unb flanb ba ein Steiler, unb

aJieffer unb ®abel baneben, unb ®d)üffcln mit ©efottenem unb

©ebratenem, fo üiel yia| t)atten, unb ein gropeS ®la8 mit rott)em

aßein leuchtete ba^ einem ba§ ^erj lachte. 2)«rr junge ©efell bockte

'bamit \)a^ bu genug für bcin ßcbtag,' 30g guter 5)inge in ber

5BeIt um^er unb betümmerte fic^ gar nidjt barum ob ein SBirt^Ss

^uö gut ober fc^Iec^t unb ob etmaS barin ju finben mar, ober

nic^t. SBenn t§ \i)m gefiel, fo fe^rte er gar n\6)t ein, fonbern im

gelbe, im SBalb, auf einer 5öiefe, mo er ßufl ^atte, na^m er fein

3;ifd)d)en üom Sfiücfen, flellte e6 tor fid) unb fprac^ 'bec! bic^,' fo

mar alleö ba, mag fein ^crj begehrte. (Snblic^ !am eS i^m in ben

©inn, er moUte ju feinem 95ater jurüiffe^ren
, fein 3orn mürbe

fic^ gelegt liaben , unb mit bem Sifc^c^en bec! bid) mürbe er il)n

gerne mieber aufnel)men. @§ trug fi^ ju, ba^ er auf bem ^eim=

meg Slbenbg in ein S[Birt{)6t)auS fam, baS mit ©äflen angefüllt mar:

|te l)iefen i^n milüommen unb lubcn ifjn ein fic^ ju il)nen ju fe=

§en unb mit il)nen ju effen, fonfl mürbe er f^merli^ noc^ etmaö

befommen. '5Rein,' antmortete ber ©^reiner, *bie paar ©iffen

miü ic^ eu^ ni^t üor bem SJlunbe nehmen, lieber foUt it)r meine
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©üflc fein.' (Sie lachten unb meinten er triebe feinen Spaf mit
'

i|nen. @r aber (Icüte fein l;öläerne8 2;if^d)en mitten in bie @tube

unb fprac^ 'S^ifc^^en, becf bic^.' Sfugenblidlic^ njar c6 mit ©pcis

fcn befe^t, fo gut mie fic ber Sßirt§ ni^t i)atk ()erbeifc^Qffen Um
nen, unb n^otoon ber @cru(^ bcn ®äflen lieblich in bie S^afe flieg,

'äugegrifen, liebe grcunbe/ fprac^ ber S^reiner, unb bie ©äfle,

als fie fa^en lüie eg gemeint rvax, liefen ftc^ ni^t ^tneimal bitten, ,

Tüiften fjeran, jogen it;Te 5Keffcr unb gtifen tapfer ju. Unb too8 >

fie am meifien Dern^unbertc, irenn eine ©Rüffel teer geworben n?ar,

fo l^eüte f\d) gleich üon felbfl eine ooUe an it)rcn §)Ia|. S)er

Sßirtt) ftonb in einer @c!e unb fa^ bem J5inge juj er irupte gar

nid)t raaS er fagen fotite, backte aber 'einen folgen ^oä) ÜJnntefl

bu in beiner 3öirtt)fc^aft n?o^t brauchen.' £)er ©c^reiner unb

feine ©efcUfc^aft iraren luflig bis in bie fpäte ^a6)t, enblii^ legten

jle ftc^ fd)lafen, unb ber junge ©efcUe gieng au<i) ju SSctt unb •

flellte fein ^ünf^tifc^c^cn an bie S^anb. S)em SBirt^c aber lies

fcn feine ©ebanfen feine Sftu^e, eS fiel iljm ein bof in feiner

9iumpcl!ammer ein alteS 2;if^d)en flanbe, i)a§ gerabe fo außfälje:

baö t)olte er ganj fai^te ^erbei unb üertaufc^te e6 mit bem 3Bünf^;

tifc^c^en. Sfm anbern SDIorgen jaulte ber ®(^reincr fein (Schlafs

gelb, paifte fein Sif^djcn auf, backte gar nict)t baran ta^ er ein

falfd)e6 l)ütte unb gieng feiner SOBege. 3u SlJlittag fam er bei fd=
'

ncm SSüter an, ber i^n mit grcfer gr^ube empfieng. *§Run, mein i

lieber ©o^n, »rag l;afl bu gelernt?' fagte er ju \f)m. 'SSater, ic^

bin ein (2cf)reiner getrorbcn.' *@in gutes ^anbiverf,' enrieberte ;

berSflte, 'aber waB t)a\i bu Don beiner ffi^anberf^aft mitgebra^t?'

'S3ater, baB befte, rva$ \^ mitgebracht i)abe , tft bü§ 3:ifd)c^en.'

2Der Sc^neiber betrachtete cS üon ollen ©eiten unb fagte 'baran

t)afl bu !ein 9Jleiflerftücf gemacht, baB ifl ein alteß unb fc^lec^teö

3;ifcl)c^en.' 'Qfbcr eß ifi ein Süfc^c^en becf bic^,' antwortete ber '

©o^n, 'wenn ic^ c6 l;infleUe, unb fage iljm c8 foUte ficf) becfen, .

i
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fo |let)en gleic^ bie fc^önflcn (Seric^te barauf unb ein SSÖein babci,

ber ba§ .^etj erfreut, ßabet nur alle SSermanbte unb greunbe ein,

bie foüen fic^ einmal laben unb erquicfen , bcnn ba§ Z\\6)ö)er\

ina6)t fte olle fatt.' Sflg bie ©efellf^aft beifammen irar, flellte er

fein Sif^d)en mitten in bie (Stube unb fprai^ 'SSif^c^en, bid bi6).'

Sfber ba§ Sifdi^en regte ftc^ m<i)t unb blieb fo leer tric ein ans

berer Sifi^ , ber bie ©prac^e nii^t öer|lel)t. J)a mer!tc ber arme

©efeüe baf il)m ba§ S^if(^d)en üertauf^t trar, unb f^amte fx^

bap er me ein ßügner ba fianb. JDie SSeriranbten aber labten i^n

«US, unb mußten ungetrunfcn unb ungegeffcn irieber l)eim w<in=

bern. SDer SSater l)olte feine Sappen trieber ^erbei unb fcf)neibcrte

fort, ber ©o^n aber gieng bei einem SD^ciftcr in bie Sfrbeit.

3)er jtreite ©o^n inar ju einem SJlüUer gekommen unb bei i^m

in bie fiet)re gegangen. SflS er feine 3al)re l)erum l)attc, fpra^

ber S}^cijter 'weil bu bi^ fo n)ol)l geljalten ^a^, fo f^en!e i^ bir

einen ©fei eon einer befonbern Slrt, er jiet)t nic^t am SBagen unb

trägt auc^ feine ©äcfc' 'Söoju ijt er benn nü|e?' fragte ber

junge ©efellc. *@r fpcit (Solb ,' antiüortete ber TlüUn, 'trenn

bu i^n auf ein ^nä) flctlf^ unb fpric^fl 'Sridlcbrit,' fo fpett bir

H§ gute S^icr ®olb[iü(fe auö, hinten unb t)orn.' *S)aö ift eine

fi^öne ©ai^e,' fpra^ ber ©efeUe, banfte bem SJ^eifier unb jog in

iie SBelt. SBenn er ©olb nött)ig l)atte, brauchte er nur ju feis

Ttem @fel *23ric!Iebrit' ju fagen, fo regnete eg ©olbftücfe, unb er

^atte rceiter feine S}Zül)c al8 jie t>on ber @rbe aufjul)ebcn, SBo er

l^infam, trar if)m ba& befle gut genug, unb je tljeurer je lieber,

benn er l)atte immer einen t)ollcn Seutel. S£l6 er fic^ eine <3eit

lang in ber SEBelt umgefe^en l)attc, backte er ' bu muft beinen SSa=

ter auffuc^en, n^enn bu mit bem ©olbefel fommf^, fo trirb er fei=

nen Born öcrgcffen unb bi^ gut aufnel)men.' @8 trug ftc^ ju,

ba^ er in baffclbe S[öirtl}gl)au§ gerietl), in trelc^em feinem 25ruber

ia§ Süfc^c^en oertaufc^t u^ar. @r fül)rte feinen @fel an ber^anb,
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unb ber Sßirtf) trollte it)m baß Xi)ux abnehmen unb anbinben, ,

ber junge ©efcUe aber fprac^ 'gebt euc^ feine SJlülie, meinen @rau=

f^immcl fü^re ic^ felbfl in ben ©toll unb binbe i^n aui^ fclbfl

on, bcnn ic^ mu^ iriffen iro er flc()t.' S)em SBirtf) fam baS n)un=

berli(^ oor, unb er meinte einer, ber feinen ©fei felbfi beforgen

müfte, t)ätte nic^t Diel ju nerjeljrcn: al§ aber ber grcmbe in bie

S^afc^e griff, jtrei ©olbftücEe ^erau6 I)olte unb fagte er foUte nur

ettraö guteS für iljn einfaufen, fo motzte er grofe Sfugen, lief'

unb fuc^te bog bef^e, baB er auftreiben konnte, ^aö:) ber ^a.\)U

jeit fragte ber ®a\t traS er fcl)ulbig n^äre, ber SBirtl) moUte bie

boppelte Äreibe nic^t fparen unb fagte noi^ ein paar ©olbftürfc

müf te er julegen. Der ©efeüe grif in bie Saf^e, aber fein ®olb

roax eben ju @nbe. 'kartet einen Sfugenblirf, |)err SBirt^,'

fpra(^ er, ^id) irill nur gc{)en unb ©olb l)olenj' na^m aber ba& >

Sif^tudj mit. ©er 2öirtb n?upte nidjt \va§ ba6 Ijeipen foUte, mar

neugierig, fd)lid) i^m nadj, unb ba ber ®afi bie ®talltt)üre jus

riegelte, fo gucfte er burc^ ein 5ff^loc^. 5)cr i^rembe breitete un;

ter bem @fel ba§ Zü6) auS, rief • Sritf Icbrit ,' unb augcnblicflicf> i

fieng baB '^i)in an ®olb ju fpeien oon hinten unb t>orn, baf c8
'

orbentlic^ auf bie @rbe l)erabregnete. '©i ber taufenb,' fagte ber
j

SBirt^, *ba fxnb bie Ducaten balb geprägt! fo ein ©elbbeutel ifl
!j

nic^t übel!' Der ©ajl bejal)lte feine 3e^e unb legte fic^ fc^lafen,
^

ber SOBirtf) aber fdilid) in ber ^ad)t i)exah in bm ©taU, fütjrtc \

btn 9Jlünjmeifler tt?eg unb banb einen anbern @fel an feine ©teile i]

Den folgenben SDIorgen in ber grül)e jog ber ©efelle mit feinem il

6fel ab unb meinte er \)äUe feinen ©olbefel. SJlittagS Bam er bei l|

feinem Später an, ber fid) freute alö er i^n micberfat) unb i^n
i

gerne aufnal)m. '9Ba8 ift au8 bir genjorbcn, mein©ot)n?' fragte (

ber Sflte. '@in SDIüller, lieber 93ater/ antn^ortete er. «SöaSliafl
\

bu pon beiner SBanberfi^aft mitgebra^t?' »SSeiter ni^tS als eis J

nen @fel.' '©fei gibt6 t)ier genug,' fagte ber SSater, *ba rodxt {

1
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mir bo6) eine gute äicge lieber geirefen.' 'SSa,' anttrortcte ber

©ot)n, 'aber eS ifi !ein gemeiner ®fel, fonberu ein ©olbefel:

wenn it^ fage '2?ri(flebrit,' [o fpcit euc^ bai' gute 2!{)ier ein gan=

je8 Znä) üoU ©olbfiü(fc. ßaft nur atle SSertranbte {jerbei rufen,

ic^ ma(^c fie alle ju reiben ßcuten.' 'T)a§ laf i(^ mir gefallen,'

fagte ber (Sc^neibcr, 'bann brau^ i^ m\6) mit ber D^abel nic^t

weiter ju quälen,' fprang felbj^ fort, unb rief bic S5ertranbten

^erbei. @obaIb fie beifammen n?aren , tjief fie ber S!}iüüer ^la§

ma^cn, breitete fein Zuä) aus, unb brad)te bm @fel in bie (Stube.

*3c§t gebt ac^t' fagte er unb rief 'ffiricflebrit/ aber e8 traren

!eine ©olbfiürfe waS ^crabfiet, unb e8 jeigte |t^ , baf baö SS^ier

nichts bon ber Äunfi üerftanb, benn e8 bringts ni^t jeber @fel

fo weit. J)a ma^te ber arme üD^üUer ein langeö ©eft^t, fa^ ba^

er betrogen war unb hat bie Sßerwanbten um SSerjei^ung, bie fc

arm ^eim giengen, alg fie gefommcn waren. @6 blieb ni(^t6

übrig, ber STlte mu^te wieber nac^ ber SZabel greifen, unb ber

3unge fic^ bei einem SSJiüller t>erbingcn.

£)er britte SSruber war ju einem ^Drec^Sler in bie ßcf)re ge=

gangen, unb weil eS ein funflreic^eS |)anbwer! i|l , muftc er am

langjlen lernen. «Seine 25rüber aber melbeten i^m in einem ©riefe

wie f^limm eö il)nen ergangen wäre, unb wie fie ber SBirt^ nocb

am legten STbenbe um il)re fc^önen SOBünf^binge gebracht ^ätte.

Sflö ber 2)rec^Sler nun auggelernt ^tte unb wanbern foüte , fc

fi^entte i^m fein SJlcif^er, weil er fxc^ fo wol)l gel)alten, einen

(Bai, unb fagte 'eS liegt ein Änüppel barin.' *2)en (Sad !ann

i^ umpngen, unb er tann mir gute S)ienfie leijlen , aber wa§

foll ber Knüppel barin? ber mac^t i^n nur f^wer.' 'J)a8 wili

id) bir fagen,' antwortete ber SD^eifler, '^at bir jemanb etwas ju

leib getrau, fo fpric^ nur 'Änüppel, auS bem @ac!,' fo fpringt

bir ber Knüppel t)erauS unter bie ßeute unb tanjt i{)ncn fo tuflig

auf bem 9tü(fen ^erum, baf fie fic^ acbt 3;age lang nic^t regen
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unb berregcn fcnncnj unb etjcr läft er nid)t ah aU bis bu fogft

* Änüppet, in ben ®acf.' ©er dJefed banfte i()m, I)ieng ben ©arf

um, unb trenn itjm jemanb ju naf)e tarn unb auf ben Öeib trollte,

fo fprad) er 'Knüppel, au8 bem @a(f ,' atsbatb [prang ber Knüp-

pel f)erau6 unb !lopfte einem na^ bem anbern ben 9to(f ober

SBamg gleid) auf ben 9tücfen au6, unb trartete nid^t erfl bis er

if)n auSgejogen t)atte5 unb baS gieng fo gefdjtrinb, ba^ ei) fi^8

einer rerfal) bie 9leii)c fc^on an i^m trar. ©er junge ©rerf)ölcr

langte jur 5rbenb3eit in bem 9Birtl;6^ai;ß an, tro feine 25rüber

waren betrogen trorben. ©r legte feinen Otanjen üor fii^ auf ben

Sifc^ unb fieng an ju erjäfjten tt>a6 er alles mer!n?ürbigeS in ber

SOBelt gcfe^en l)abe. '3a,' fagte er, *man finbet n?ol)l ein Z\\6)=

c^en becf bic^, einen ©olbefel unb berglei^en: lauter gute ©inge,

bie i^ ni^t »era^te, aber baB ift alleS niditg gegen ben (3^a§,

ben ic^ mir ertrorben i)ahe unb mit mir ba in meinem (SacE fü^re.'

©er 5öirtf) fpi|te bie O^ren: 'traS in aller 2Be(t mag baB fein?'

ba^te er 'ber (Bad \\l woi)l mit louter ©belfleinen angefüllt5 ben

foütc ic^ billig aurf) nod) Ijaben, benn aller guten ©inge fxnb

brei.' Sfl« ©c^lafenSjeit war, f^recEte ftc^ ber @aft auf bie S5an!

unb legte feinen Sacf al6 Äopffiffen unter, ©er SBirtf) al6 er

meinte ber @aft läge in tiefem ©c^laf, gieng l)erbei , rürfte unb

§og ganj fachte unb üorftc^tig an bem (SacE, ob er it)n piclleic^t

tregjief)en unb einen anbern unterlegen !önnte. ©er ©red)Sler aber

f)atte f(^on lange barauf gemartet, wie nun ber SBirtf) eben einen

l)er3^aften 3turf tfjun n)oüte, rief er 'Änüppel, an§ bem (Bad.'

SflSbalb fut)r baB Änüppelc^en getane, bem SOSirtl) auf ben ßeib,

unb rieb if)m bie 9'?äl)te bap e8 eine ?frt ^atte. ©er SOSirtl) fc^rie

jum Erbarmen, aber je lauter er fc^rie, beflo fräftiger fc^lug ber

Änüppel tl)m ben Slact baju auf bem Stütfen, biö er enbticö er=

fd)öpft jur ©rbe fut. ©a fprac^ ber ©rec^Sler *tro bu baS 3^ifcl)=

c^en bed b\6) unb ben ©olbefel ni^t trieber tjerauS gibft, fo folt

I
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ber Sanj öon neuem angeben.' 'Sfd) nein/ rief ber Sßirtt) ganj

fleinlaut, «ic^ gebe atleS gerne roieter t)crau6, laft nur ben t)er=

tt?ünfd)ten Äobolb h?ieber in ben ©ocf Briec^en/ 3:)a fprad) ber

©cfetle M^ mll ©nabe für 9ied)t erget)en laf^en , aber ^üte bic^

bor (Schaben!' bann rief er 'Knüppel, in ben (Sacf!' unb lie^

i()n ru^en.

3Der ©rei^Sler jog am anbern SJtorgen mit bem S^if^c^en bcc!

fcid) unb bem ©olbefel t)eim ju feinem ©ater. S)er (Sc^neibcr freute

fld) aU er il)n n^ieber fat), unb fragte aurf) it)n traS er in ber

ffrembc gelernt t)ätte. 'ßieber 9}atcr,' anttüortete er, 'i^ bin ein

iDrec^gter getrorben/ '©in hmflreic^eg ^anbroerf/ fagte ber SSater,

*trag t)aft bu pon ber SBanberf^aft mitgebracht?' '(Sin !oftbare&

@tüc!, lieber SSater,' anttrortete ber @o^n, 'einen Knüppel in bem

©acf.' 'SÖaS!' rief ber SSater, ' einen Antippet ! baß^ if^ ber müiji

wert^! ben fannfl bu bir Pon jebem S?aume abtiauen.' '5fbcr

einen folrfjen nii^t, lieber SSater: fage i^ 'Knüppel, aus bem

©atf/ fo fpringt ber Änüppet l)erau8 unb ma^t mit bem, ber e§

ni^t gut mit mir meint, einen fAlimmen S^anj, unb lä^t nid)t

f^er nai^ olS bi6 er auf ber (^rbe liegt unb um gut 9Better bittet.

©el)t il)r, mit biefem Änüppel l)abe i^ baB 3;ifc^c^en bec! bic^ unb

ben ©olbefel trieber l)erbei gefc^afft, bie ber biebifc^e 5öirt^ meinen

SSrübem abgenommen ^atte. 3c|t la^t fle beibe rufen unb labet

alle öermanbten ein, id) mill fie fpeifen unb tränfen unb roill it)=

nen bie Safeben no^ mit ®olb füUen.' S)er alte ©^neiber trollte

nic^t rec^t trauen, bracf)te aber bo6^ bie S5ertranbten jufammen.

J)a berfte ber ©rec^Sler ein Su^ in bie (Stube, führte ben ©olb=

cfet herein unb fagte ju feinem SSruber 'nun, lieber SSruber, fpric^

mit i^m,' ©er ^Mn fagte *25rirflebrit,' unb augenblicklich

fprangen bie @olbftü(fe auf ba§ S£uc^ t)erab, al6 !äme ein ^^ia^-

regen, unb ber @fel ^örte nic^t el)er auf al8 biö alle fo Piel i)ati

ten, ba^ ftc nic^t me^r tragen fonnten. (3lc^ fel)e birS an, b\i
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trärft au^ gerne babei getrefen.) 3)ann boltc ber 5)rcc^Slcr bog

STifc^^en unb fagte 'lieber 23ruber, nun fprii^ mit it)m.' Unb

faum \)atte ber (Schreiner /S^ifrfjc^en bed bxä)'' gefagt, fo rtior c6

gebcrft unb mit btn [c^önfien (Rüffeln rcidjli(^ befc^t. 31)0 n?arb

«ine 9J}a^ljeit gel}attcn, nne ber gute ©c^neiber no^ feine in fei=

nem ^aufc erlebt .^atte, unb lie ganje SSertranbtfc^aft blieb bcisj

fammen biß in bie 5^Qd)t, unb tt?aren alle luftig unb t>ergnügt.

iDcr (Sc^neiber üerfc^lof CRabel unb Siuirn, @Ue unb Sügeleifen

in einen ©c^ranf, unb lebte mit feinen brei ©öl)nen in greube

unb .g)errlic^feit.

5Ö0 ift aber bie 3iegc Eingenommen, bie ©c^ulb mar baf ber

(Sc^nciber feine brei ©ö^nc fortjagte? 'S:)a6 m\i \6) bir fagen.

@ic fc^ämtc fi^ baf fte einen fohlen ÄopJ ^atte, tief in eine

^u6)B^'6\)U unb üerfro^ fic^ ^inein. STlö ber gu^S nad) ^auß

!am, funfeiten» il)m ein paar grof e Sfugen au6 ber J)unfelEeit ent;

gegen, ba^ er erfdpracf unb n^ieber jurücflief. J)er S^ar begegnete

iljm, unb ba ber ^^uc^ö ganj üerf^ört augfal), fo fprac^ er ' n?a8
^

ifl bir, 23ruber i^uc^ö, n?aS mac^fl bu für ein ©cftc^t?' 'STc^,'

antnjortete bc-r Sftot^e, 'ein grimmig Zi)\tx fi^t in meiner |)bl)le

unb l)at mic^ mit feurigen STugen angcglolt.' 'J)q8' wollen mir

bülb auetreiben,' fprac^ ber 25är, gieng mit ju ber ^'6^k unb;

^^auU hinein 5 al8 er aber bie feurigen 5fugen erblicfte, manbelte:
j

it)n ebenfalls gurc^t an: er moüte mit bcm grimmigen S^^iere
,

j

jiid)ts }u tl)un l)aben unb nal)m OteifauS. 2)ie SSiene begegnete i

\\)m, unb ba fie merfte bap e6 il)m in feiner ^aut nic^t mol;l ju-
j

9}^utt)e mar, fprad) .fie 'J^är, bu mac^fl \a ein gemaltig verbrief;,
j

lic^ ©efxc^t, wo ifl beine ßufligfeit geblieben?' *5)u ^afl gut
,

j

reben,' antwortete ber ©är, *e8 fi^t ein grimmiges S!t)ier mit
|

(Slo^augen in bem ^au\e be6 9totl)en , unb wir fönnen e8 nic^t )

j

tjerauSjagen.' 3)ie S3iene fpradj *bu baucrfl mirf), *Pär, ic^ biU;
j

ein armes fc^wac^eS ©efc^öpf, baS i^r im SBcge nic^t angucft, tj

ii
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aber ic^ glaube bod) baf ic^ euc^ Reifen fann.' @ie flog in bic

}§u6)6i)'6i)U
, fe^te fxc^ ber 3iege auf bm glatten gefc^orcnen Äopf,

ünb \iafi} fxe fo getraltig, taf fic auffprang , 'mef)! me^!' f^ric,

unb irie toll in bie SBelt ^ineinlief5 «ni» ttJ^if nicmanb auf biefe

©tunbc tt)0 fte Eingelaufen ijl.

13
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37.

DaumesbicR.

iS^8 war ein armer ©auerSmonn, ber fof STbenbg beim >^erb iinb

f^ürte boS }Snin , unb bic ^xan faf unb fpann. 5Da fprac^ er

'mie ifl6 fo traurig, ba^ trir feine Äinber \)ahenl e6 ift fo jliU

bei uns, unb in ben anbern Käufern ifiS fo laut unb luftig.'

*3a,' antir ortete bie Stau unb feufjte, *n)enn8 nur ein einjigeS

Ware, unb wennS aui^ ganj tiein iräre, nur S)aumenS grof , fo

tt)OÜt i^ f^on jufrieben fein 5 tt5ir ^attenS boc^ Don ^er3en lieb.'

5ftun gef^al) e8, ba^ bie grau !ran!lic^ n?arb unb na^ fleben

SJlonaten ein Äinb gebor, baB jtrar an allen ©liebern üoUfommen

aber ni^t länger als ein S5aumen n^ar. J)a fpra^ en fte * eS \\i

n)ie wir eg gewünf^t i)aben , unb e? fotl unfer liebeS Äinb fein,'

unb nannten cö nac^ feiner ©eflolt 2)aume6bicf. @ie licpenS

nic^t an 5fla^rung fef)ten , aber bog Äinb warb nid)t gröper, fon=

bern blieb wie e8 in bcr erflen ©tunbe gewefcn war, bo^ flaute

c8 üerftänbig aug ben STugen, unb jcigte fic^ balb al6 ein flugeS

unb beljcnbeg 2)ing , bem allcö glücfte waß' e6 anfieng.

J)er S?auer ma^te fic^ eincS 2:agcg fertig in ben SBalb ju

ge^cn unb ^olj ju fdUen, ba fprac^ er fo por ficf) l)in 'nun wollt

i6) ba^ einer ba wäre, ber mir ben SBagcn nai^brä^te.' 'O 93a=

ter/ rief 5Daume8biif , 'ben CBagen will xd) f^on bringen, per:

la^t cuc^ brauf, er fotl jur beflimmten Seit im SGSalbe fein.' 3)a

lachte ber SJlann unb fprac^ * wie foUte ba& jugel)en , bu bift üicl

ju flcin, um baB ^fcxb mit bem Sügcl ju leiten.' *5Da8 t^ut

nickte, SSatcr, wenn nur bic 5}iutter anfpannen will, id; fr^e mic^



— 195 —

bem ^ferb inS Di)X unb rufe i^m ju wu eö get)en foU.' *SRun,

anttDüttetc ber S5ater, 'cinmol wollen irirS üerfurfien."' Sflö bie

©tunbe !am, [pannte bie SJliitter an unb fe^te ©aiimeSbid in§

0\)x beS ^ferbeö, unb bann rief ber Äleine, n^ic ta§ ^ferb ge=

t)en foUte, *jül; unb jo^! i)ott unb ^ar!' S5a gieng e6 ganj or=

bentUc^ als trie bei einem SJtcij^er, unb ber SBagen fuf)r ben re(^=

ten SOBeg nad) bcm SBalbe. @g trug fic^ ju, als er eben um eint

@(fe bog, unb ber Äleine 'i)ax, f)ar!' rief, baf jtrei frembe Tlän-

ner ba()er !amen. *9Jiein,' fprac^ ber eine, 'mag ifi ba6? ba

fö^rt ein SOSagen, unb ein ^ut)rmann ruft bem ^ferbe ju, unb

tft bo^ ni^t JU fe^en.' *T)aB ge{)t ni^t mit rediten S)ingen ju/

fagte ber anbere, *tt)ir tt)oUcn bem Äarren folgen unb fehlen tvo

er anhält.' ©er SBagen aber fut)r üoüenbg in ben SBalb f)inetn

unb ri^tig ju bem ^la^e, tt)0 baS >§oIj get)auen warb. Sft6

5)aumcSbi(f feinen S5oter erblidte , rief er ii)m ju ' [ui)\i bu, SSa=

ter, ba bin ii^ mit bem 3Bagen, nun I)ol mii^ tjerunter.' JDcr

SSater fafte ba§ ^ferb mit ber tin!en, unb ^oltc mit ber regten

fein ®öf)nlein au8 bem Oi)r, bag |td) ganj luj^ig auf einen @tro()=

^alm nieberfe^te. Sflg bie beiben fremben SOlänner ben ©aumcg=

bicE erblt(ften, wußten jte ni^t waB fie üor SJeriüunbcrung fagen

foüten. S)a naf)m ber eine hm anbern beifeit unb fprac^ 'tjör,

ber tleine Äerl fönnte unfer @lü(f mai^en, wenn wir i^n in einer

großen ©tabt üor @elb fff)cn liefen: wir wollen it)n !aufen.' @ie

giengen ju bem 23ouer unb fprai^en 't)er!auft unö ben deinen

SJlann, er foUS gut bei ung |aben.' S'lein,' antwortete ber 85as

ter, *e6 i|^ mein -^erjblatt, unb ijl mir für alles dJolb in ber

SBett ni^t feit.' S)aumegbi(! aber, al8 er üon bem |)anbel ge=

bört, war an ben ^totffalten feineg S^aterö t)inaufgetrod)en, flelltc

jtc^ il)m auf bie ©c^uUer, unb wifpcrte i^m inö Ö{)r 'SSatet,, gib

mic^ nur l)in, tc^ Witt fi^on wieber jurüd !ommen.' 5)a gab

it;n ber SSater für ein [c^öneö StüiJ ©etb ben beiben SJ^ännern

13*
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^in. 'SBo rotUjl bu ft^en?' fprad)cn fte ju it)m. '%i), fe^t mid)

nur auf ben Slanb t?on eurem >§ut, ba !aiin i^ auf unb ab fpa=

jicren unb bie ®eQmb betrachten, unb falle boc^ nic^t herunter/

(Sic traten i^m ben CBiUen, unb al6 £)aume6bic! Sfbfc^ieb üou

feinem S5ater genommen t)atte , matten fte ftc^ mit it)m fort. @o

Qicngen fte bis es bämmerig roarb, ba fprac^ ber Äleine '\)eU

m\6) einmal t)crunter, eö ifl nöttjig.' 'Sleib nur broben/ fpradj

ber SJlann , auf beffen Äopf er faf ,
* i^ raiü mir ni^ts brau6

machen , bie SBögel laffen mir auc^ mancf)mal roaö brauf fallen.'

CKiein,' fprad) JDaumeSbic! , *ic^ weif au6) , wa8 fic^ fc^icft:

^cbt mic^ nur gef^njinb l)erab.' X)er SDIann na^m ben >C>ut ab,

unb fe^te ben kleinen auf einen ST^er am 9Beg, ia fprang unb

fro^ er ein njenig jtrifi^en htn (Schollen ^in unb f)er, bann

f^Iüpfte er plö^lic^ in ein SOflauSlo^, baS er fic^ auögefu^t ^atte.'

* Outen 5fbenb, i^r Ferren, gel)t nur ot)nc mic^ ^eim,' rief er

i^nen ju, unb lachte fxe aug. @ie liefen ^erbei unb flauen mit

©töcfen in baB 9}?augloc^, aber baB trar öcrgeblidie SQlü^e: £)aus

meöbid txo6) immer weiter jurürf unb ba eS balb ganj bunfel

hjarb, fo mußten fte mit Sfrger unb mit leerem S3eutel trieber

^eim wanbern.

5ri6 ©aumeSbic! mcrfte baf fxe fort troren, froc^ er auö bem

unterirbifc^en (Sang irieber ^ertor. '©ö if^ auf bem STtfer in ber

ginfierniö fo gefcil)rtic^ ge^cn,' fprac^ er, 'wie leicht bricht einer

^alö unb ®ein!' 3um ©lücf f^ief er an ein leeres ©c^nerfen^

^au8. • ©ottlob,' fagte er, *ba fann i^ bie ^a6)t ftc^er jubrin?

flen/ unb fe^te fi^ l)inein. SfJit^t lang, al8 er eben einfdjlafen

lüoUtc, fo l)örte er jwei (JJlänner vorüber gel)en, baüon fpra^ ber

eine 'wie wirS nur anfangen, um bem reiben Pfarrer fein (Selb

unb fein (Silber ju ^olen?' 'T)aS fönnt i^ bir fagen,' rief

iDaumegbicf bajwifc^en. ' SBaS war ba&^' fprac^ ber eine J)ieb

erfc^rocfen, *i^ ^örte jemanb fprec^en.' ©ie blieben flel)en unb

I
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f)ord)ten, ta fprac^ J)aume6bid aneber *nef)mt mii^ mit, fo mU
\i) m6) Reifen.' *S[öo bifl bu benn?' ' (Suc^t nur auf bcr ®rbc

unb merft tro bie (Stimme f)er!ommt' anttr ortete er. ©a fanben

it)n enblid) bie J5iebe unb t)oben ii)n in bie |>öf)e. *S)u üeiner

5Bi^t, n)aö trillfl bu ung t)etfen!' fpra^en fte. '(2et)t,' anttrors

tete er, 'ic^ friede jn^ifc^en bcn (fifenfläben in bie Kammer beS

^.'^farrerS unb rei^e m6) l)erau8 voaS \\)X |aben ttiollt.' *S[öof)ton,'

fagten fte, 'wir wollen fe^cn waB bu fannfl.' SflS fie bei bem

^>farr{)au6 famen, !roc^ Daume6bi(f in bie Äammer, fcf|rie aber

glei^ au8 ßeibe§fräften * wollt il)r alleö ^ben, waS t)icr ift?'

35ie ©iebe erf^rafen unb fagten 'fo fpric^ boc^ teife, bamit nies

manb aufwacht.' 5fber S)aumeöbicf tljat al8 t)ätte er |te ntcfit

üerftanbcn unb f(^rie t)on neuem 'wag wollt i^r? wollt il)r olleö

^aben, waS ^ier ifl?' >DaS ^örte bie Äöc^in, bie in ber (Stube

baran f^lief, ri^tete fi^ im Seite auf unb ^or^te. T)u S)iebc

aber waren üor ©c^rccfen ein (Stürf 5öeg8 jurü(f gelaufen, cnbs

ti(^ faften fie wieber 5Dlutl) unb bauten *ber Heine Äerl will un8

nerfen.' (Sie famen luxM unb flüilerten i^m ju 'nunma^ @rnfl

unb rei^ un8 etwaö ^erouö.' S5a fd)rie ©aumeSbirf noc^ einmal

fo laut er fonnte 'ic^ will eu^ ja alles geben, rei^t nur bie

^änbe herein.' S)aö ^örte bie t)or^enbe SJlagb ganj beutlic^,

fprang au6 bem S5ett unb ftolperte jur Z^üx herein. 5)ie ©iebe

liefen fort unb rannten al8 wäre ber wilbe Säger hinter i^nen:

bie Tlaqb aber, als fie nichts bcmerfen !onnte
,

gieng ein ßic^t

anjujünben. 5Bie fie bamit ^erbei !am, ma^te |t^ X)aume6bitf,

o^ne ba^ er gefe^en würbe, t)inau6 in bie (Si^eune: bie SJlagb

aber, nac^bem fte alle ^infet bur^gefu^t unb nid)t8 gefunben

^ottc, legte ft^ enblic^ wieber ju S5ett unb glaubte fte Ijätte mit

offenen Sfugen unb Df)ren boi^ nur geträumt.

3^aume8bi(! war in ben ^eul)älm(^en ^ erum gevettert unb ^atte

einen fc^önen ^la| jum (S^lafen gefunben: ba wollte er ft(^ auB-



— 198 —

Tillen bis eg Sag waxe, unb bann ju feinen (Sltern trieber ^cim

ge^cn. Sfbet er muftc anbere £)inge erfahren! ja, c8 gibt t»iet

Srübfal irnb 9loti) auf ber SBelt! T)u aJlagb flieg, aU ber 2;ag

graute, fc^on auö bem ffiett, um ba§ 95iei) ju füttern. 3^r erflcr

®ang trar in bie (Scheune, wo fte einen ^rm üoU ^eu paifte,

unb gerabe baSjenige, vooxin ber arme S)aumeßbi(J lag unb fdilief.

dx fc^lief aber fo fejl, i>a^ er ni^tö geirat)r njarb, unb ni^t c^er

aufwallte aU bi6 er in bem SCRaul ber Äu^ n?Qr, bie \^n mit bem

^cu aufgerafft ^atte. *Sf(^ ©Ott,' rief er, *mz bin ic^ in bie

SBalfmülile geratt)en!' mer!te aber batb tt>o er njar. S)a \)u^ eS

aufpaffen, ia^ er nic^t jn?ifd)en bie äa^ne fam unb jermalmt n?arb,

unb ^ernac^ mufte er boc^ mit in ben SJlagen f)inab rutfi^en.

*3n bem (Stübc^en finb bie K'fnfter üergeffen,' fprai^ er, *unb

f^eint feine (Sonne l)incin : ein ßic^t trirb aud) nic^t gebro^t.'

Übcrt)aupt gefiel it)m baB Quartier fc^Ied)t, unb iraö ba§ fc^limmfie

roax, ee fam immer mel)r neueg ^eu jur S;t)üre l)inein, unb ber

^la| tt^arb immer enger, ^a rief er enbli^ in ber Sfngfl, fo

laut er tonnte, 'bringt mir fein frif^i g-uttcr me^r, bringt mir

fein frif^ gutter me^r.' 2)ie SOIagb melfte gerabe bie Äut), unb

als fie fprec^en ^örte o^ne jcmanb ju fc^en , unb e6 biefelbe

(Stimme war, bie fic au^ in ber 9ta^t gehört t)atte, erfc^ratf jxc

f , ba^ jte üon if)rem <Btü\)lä)m l)erabglitfc^te unb bie ^\16)

toerfc^üttete. (Sie lief in ber größten ^afi ju xi)xem ^txxn , unb

rief 'acb ®ott, ^err Pfarrer, bie Äul) \)at gerebet.' * S)u bifl

öerrü(ft,' antwortete ber Pfarrer, gicng aber bo^ felbjl in ben

(Stall unb wollte nQcl}fet)cn waB eS ba gäbe. Äaum aber ^atte

er ben gu^ l) in ein gefegt, fo rief iDaumeSbiif aufS neue 'bringt mir

fein frif^ %utUx met)r, bringt mir fein frifc^ gutter mebr.' ^a
ex^6)xad ber ^'»farrcr felbft, meinte tS wäre ein böfcr ©eifl in bie

Äul) gefahren unb t)ie^ fte tiJbtcn. Sie warb gcfc^lacbtet, ber 531a=

gen aber, worin JDaumeöbicf flecftc, auf ben SQHft geworfen. 3^au:
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itie§bicf \)aik grofe COTü{)c flc^ t)inburd) ju arbeiten unb f)attc

^ro^e 5!Jiü^e bamit, bod) brachte erS [o treit baf er ^Iq^ befam,

aber aU er eben [ein ^aupt ^erouSflreifen n^oUte, fam ein neues

Unglüc!. @in Ijungriger SBolf lief l;eran unb Derfcfjlang ben gans

jen (OZagen mit einem ®d)lu(f. 3^aume6bic! üerlor ben 9Jlut{)

nic^t, 'Dieüeic^t,' ba^te er, 'läpt ber SBolf mit fxc^ reben,' unb

rief \\)m au6 bem SBanj^e ju 'lieber SKolf, ic^ treif bireinen ^ctrs

lid)en ^rap.' *5Öo i[t ber 3U l)olen?' fprac^ ber 5öolf. 'Snbcm
unb bem «giauö, ba muft bu bur^ bie ©offe l)inein triec^en, unb

wirft Äuc^cn, (Specf unb SBurf^ ftnben, fo üiet bu ef[en tt)iUfl,'

unb bef^rieb il)m genau feines SSaterS ^aug. £)cr Sffiolf lie^ fl^

baS nic^t jttieimal fagen, brängtc fic^ in ber ^ad)t jur ©offe l)in=

ein unb fraf in ber S3orratl)gfammer nac^ ^erjenSluft. Sflö er

fi^ gefiittigt i)ütU , \vo\iU er n?ieber fort, aber er tt^ar fo bidf ges

n^orben, ta^ er benfelben 5ßeg nic^t ft>ieber l)inauS !onnte. 3Dars

auf ^atte S)aume6bic! gerci^nct unb fieng nun an in bem ßeib beS

5öolfS einen gen?altigen Carmen ju mai^en, tobte unb fc^rie, woS

er fonnte. 'SBilljl bu ftille fein,' fprad} ber SGBolf, 'bu n?eiffl bic

Seute auf.' '@i njaS,' anttt)ortete ber Äleine, 'bu l)aft bi^ fatt

gefreffen, i^ iriü mic^ auc^ luftig ma^en,' unb fieng üon neuem

an au8 allen Gräften ju f^reien. J)aoon erwarte enblii^ fein

SSater unb feine 501utter, liefen an bie Kammer unb fd)auten burc^

bie @palte l)inein. SBie fte faben baf ein ^olf barin t)aufte, lie=

fen fie boüon, unb ber SQ^ann l)olte bie Sfitrt, unb bie ^^rau bie

@enfe. 'S5lcib ba^inten,' fprac^ ber 9}lann, als fte in bie Äam=

mer traten, 'trenn ii^ i^m einen @(^lag gegeben \)ahe, unb er

baüon noc^ nic^t tobt ift, fo muft bu auf il)n einljauen, unb i^m

bm ßeib jerfc^neiben.' 2)a l;örte S)aumeöbi(f bie ^Stimme feineS

93ater8 unb rief 'lieber 25ater, \ö) bin i)ux, i^ ftecfe im ßeibe

beö SBolfS.' ©pracb ber SSater Doli greuben 'gottlob, unfer lie=

ht6 Äinb tjat fi^ nsieber gcfunben ,' unb t)iep bie ^^rau bie (Senfe
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rocgt^un, bamit J)aumc6bic! nic^t befc^äbigt würbe. SJannc^ Ijottr

er Qug; unb fc^lug bem 9öoIf einen ©c^Iag auf ben ^opf baf er

tobt nieberflürjte , bann fachten jtc SJ^cffer unb ©c^eere, fc^nitten

it)m ben ßeib auf unb jogen ben kleinen njieber ^ertjor. *Sfc^,'

fpra^ ber 35ater, 'waS ^aben nix für (Sorge um bic^ auSgejlatis

ben!' *3a, 95atcr, ic^ bin Diel in ber 5Bett t)erumgefommenj

gotttob, baf ic^ lieber frifc^e ßuft fc^öpfe!' *5öo bifl bu benn

all gen^efen?' '§f^, SSater, ic^ war in einem 5Ü^aufeloc^, in eis

ner Äu{) Squ^ unb in eines SBoIfeö SBanfi: nun bleib ic^ bei

euc^.' *Unb nix üerfaufen bic^ um alle Sftei^tt)ümer ber Söelt

ni^t lieber,' fpradien bie ©Itern, ^erjten unb fügten i^ren lieben

J)aume6bicf. @ie gaben i^m ju effen unb trinfen, unb liefen

i{)m neue Äleiber matten , benn bie feinigen waren it)m auf ber

Steife Perborben.
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38.

!Die igoc^^cif öer dirau tfücO|in.

(Srflee aJlärc^en.

iSs h)ar einmal ein alter ^u^8 mit neun @^tt)änjen, ber glaubte

feine ^^i^^u ti^äre il)m ni^t treu unb trollte er fie in SScrfu^ung

führen. ®r flrcc!te fic^ unter bie San!, regte fein ©lieb unb

fieUte ft^ al3 tt?enn er maufctobt wäre. T)h grau gü^ftn gieng

auf it)re Kammer, fc^lo^ jic^ ein, unb i^rc ^aqb, bie 3ungfer

Äa^e
, faf auf bem <§erb unb föchte. 5fl8 e6 nun bcfannt warb,

baf ber alte f^u(^6 gejlorbcn war, fo melbeten f\6) bie freier. J)a

l^örte bie ^aqb ba^ jemanb üor ber ^au6tt)üre ftanb unb ans

ftopftej jte gieng unb ma^te auf, unb ba waxB ein junger ^yuc^ö,

ber fpra^

'SSqS ma^t jte, Jungfer Äa^e?

fdiläft fe ober wa^t fe?'

®ie antwortete

•ic^ fc^lafe nic^t, ic^ wac^e.

5öill er wiffen waB id| ma^e?

afc^ fO(^e warm ffiier, tt)ue Sutter hinein:

wiU ber ^err mein ®afl fein?'

'3c^ bebanfc mic^, 3ungfer,' fagte ber %uö:)B , ^tcaB rna^t bie

Stau t^üc^fln?' J)ie ^aqb antwortete

*fte ft|t auf it)rcr Äammer,

jxe beflagt il)ren 3ammer,

weint i^rc ^fuglcin feibenrot^,

weil ber alte ^err ^^uc^g i|! tobt,'
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*®ag ftc \i)t bo6) , Jungfer, e8 träte ein funger %n6)i ta, ber i

trollte fte gerne freien.' '@^on gut, junger >6err.'

3)a gieng bie Äa^ bie 3;ripp bie SSrapp,

S)a [c^lug bie Z\)nx bie Ätipp bie Älopp.

'%xau Süc^fm, ftnb Sie ba^'

'5[^ ja, mein Ää^i^en, ja.'

*@8 ift ein freier brauS.'
'l!

*5}?ein Äinb, n?ie fte^t er ou6?'

* ^at er benn an6) neun fo fcfjöne Seifetfc^rrön^e wie ber feüge i

^err guc^S?' 'Sfcf) nein,' antirortcte bie Äo^c, 'er t)at nur @i= i

nen.' @o witi ic^ if)n nic^t f)aben.' i

2)ie 3ungfer Än|e gieng f)inab unb fdiirfte ben i^reier fort, k

Sßaib barauf Üopfte eS njieber an, unb irar ein anberer ??uc^8 pot
^

ber SS^üre, ber trollte bie ^rau güdifin freien^ er tjatte jn^ei j

©c^njdnje; aber e8 gieng if)m ni^t bcffer a(8 bcm erjlen. ©as <

nad) famen nod) anbere immer mit einem (S^tranj me()r, bie alle i

abgen^iefen n?urben, bis jule^t einer fam ber neun ©t^tränjc ^atU i

mt ber alte |>err %n^^. 5118 bie S^ittrce bai fjörte, fprac^ jte i

PoU greubc ju ber ^a^e

*nun mad)t mir S!l)or unb S^l)üre ouf,

unb fe^rt bm alten vg>errn guc^S l)inau8.'

§ri8 aber eben bie >6oc^jeit follte gefeiert merben , ba regte fic^ ber 1

alte |)err ^uc^S unter ber San!, prügelte ba§ ganje ©efinbet 1

bur^ unb jagte e8 mit ber grau i^üc^ftn jum ^an& ^inau8.

3treite8 ^'äxd)tn* i!

Sfl8 ber alte >§err gucö8 geflorbcn trar, fam ber 93olf al8 i

i^reier, flopfte an bie Sliürc, unb bie Äa|e, bie al6 «llagb bei 1

ber grau gü^ftn bleute, machte auf. S)cr SBolf grüßte fie, unb i

fprat^
I

I



— 203 —
'guten Sag, grau Äa| üon Äe^retri^,

trie fommtö baf jtc alleine fl^t?

n^aS mü6)t fie gutes ba?'

3)ie .Ka^e antirortete

*S3ro(f mir SBecfe unb 5Q?ile^ ein:

njill ber ^err mein ©oft fein?'

®anf jö)'6n, %xüu Äa^e,' antn?ortcte ber SBolf, *bic grau güc^s

jtn nic^t ^u ^au6?'

®ic Äa^e fpra^

'jte fi^t brotcn in ber Äammer,

betreint if)ren Kammer,

beireint i^re grofe 9Zot§,

baf ber alte ^err guc^g ijt tobt/

S)er 3Bolf anttrortete

*SSiU jte ^aben einen anbern 5Qlnnn,

fo foll |te nur t)erunter gan.'

S5ie Äa^ bie lief bie S:repp i)xnan,

unb liep i^r Seiten rummer gan

bis fie fam cor ben langen @aal:

eiopft an mit il)ren fünf golbenen Stingen.

'grau gü^fin, ift fie brinnen?

SBill üe i)ahtn einen anbern 5Jiann,

fo foll fie nur t)erunter gan.'

$5ie graugü^fin fragte '^at ber ^nx rotl)e |)ö6lein an, unb bat

er ein fpi| SJläulcben?' '9f?ein' antwortete bie Ä"a|e. '@o !ann

er mir ni(^t bienen.'

SflS ber -Söolf abgeiriefen n^ar, fam ein ^unb, ein «&irfc^, ein

^afe, ein S5är, ein ßöire, unb na^ einanbcr alle Söalbt^iere.

Sfber eS fet)lte immer eine üon ben guten ©igenfi^aften , bie ber

alte |)err gudiS get)abt ^otte, unb bie £a^e mufte ben greicr

jebcSmal n)egf^i(fen. Gnbli^ !am ein junger gu^S. ©a fprad)
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bie %xau ^ü^ftn *bat ber ^crr rot^e ^öölein an, unb 1)at er ein ;:

fpi^ 5J?äuIc^en?' *3a,' fagte bie Äa^e, *iia9 ^at er.' '(So fott 1

er herauf !ommen' fpra^ bie grau gü^ftn, unb ^ief bic SO^agb

baö ^oc^jeitfeji bereiten. ',

*^a^e, fet)r bie (Stube auö, *

unb fc^meif ben alten %u6)§ jum i^c^if^ct ^inau3.
\\

Srac^t fo manche bic!e fette aJiauS, ;

fra^ fie immer aüeine,
'

Qob mir aber feine.'
;

J)a tt'arb bie ^o6)ii\t gehalten mit bem jungen ^errn ^u6fß, unb
;

n>axb gejubelt unb gctanjt, unb wenn jle ni^t aufgel)tJrt tiaben, l

fo tanjcn fte no^.
[
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39.

^k TUic^tcCmanner.

©rjleö SJlätc^en.

(Sg xoax ein ©Ruftet o^ne feine @^iilb fo arm geworben, ba^

-i^m enbli^ nichts me^r übrig blieb aU ßeber §u einem einjigen

^aax @^u^e. 9?un fdinitt er am STbenb bie (S^ut)e ju, bie

tt)oUte er ben na^ften SDlorgen in STrbeit nehmen j unb n^eil er

ein gutes ©etriffen t)Qtte, fo legte er fx^ ru^ig }u Sett, befahl fic^

bem lieben @ott unb fc^lief ein. SJJorgenS, na^bem er fein ©ebet

»errichtet ^atte unb fic^ jur STrbeit nieberfe^en n?oüte, fo ftanben

bie beiben ©c^ulje ganj fertig auf feinem Sifc^. @r öerwunberte

jtc^ unb ttjufte ni^t traS er baju fagen foüte. @r nalim bie

©d)u^e in bie >§anb um fie n'ä\)n ju betrachten: fie traren fo fau=

ber gearbeitet, baf fein ©ti^ baran falfd) h?ar, gerabe al6 n^enn

c8 ein ÜReifierflücf fein foüte. S5alb barauf trat au^ f^on ein

Ääufer ein , unb n?eil il)m bie @c^ul)e fo gut gefielen
, fo beja^lte

er mti)x aU getrö^nlic^ bafür, unb ber (S^ufler fonnte t»on bem

®elb ßeber §u jwei ^'^aar ®^ul)en erl)anbeln. @r fc^nitt |tf

SCbenbS ju unb h?ollte ben na^ften !D?orgen mit frif^em CDlutl) an

bie Sfrbeit ge^en, aber er brauchte e6 nic^t, benn al6 er aufftanb

toaren |xe f^on fertig, unb eö blieben au6) nic^t bie Äiiufer au6,

bie i^m fo üiel ®elb gaben ba^ er ßeber ju üier ^aar ®^u^en

cinfaufen !onnte. 6r fanb frü^ CÜZorgenS au^ bie üier ^aar fer=

tig 5 unb fo giengS immer fort, waB er Sfbenbö jufc^nitt, baB rvax

am SDfJorgen öerarbeitet, alfo baf er balb lieber fein e^rlic^eS Sfuös
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6ommcn i)ütte unb enblic^ ein n?o^l^abenbcr SJlann warb. 9^un

gefc^a^ (6 cincS 5£bcnb8 lüc^t lange üor S!Bci()nad)tcn , dS ber

SUiann lieber jugefi^nitten ^atte, baf er üor (Schlafengehen ju

feiner %xan fprac^ *»rie n^ärg roenn tt>ir biefe ^ad)t aufblieben

um }u fel)en wer un8 folc^e fjilfreic^e ^anb leiflet?' J)ie i^rau

ttjars jufrieben unb fiecfte ein ßic^t anj barauf verbargen jlc ftc^

in ben ©tubenecfen, hinter ben Äleibern, bie ba aufgehängt roaren

unb gaben a6)t. Sfls e6 S!Jiitternaci)t irar, ba famen jruei !leine

nieblic^e nacftc 9}lännlein, festen fic^ cor beS (S^uflerS Süfc^,

nahmen olle jugefdjnittene STrbeit ju fic^ unb fiengen an mit i^rcn

gingerlein fo be^enb unb fdjneU ju f^ec^en, ju nä^en, ju 6lopfen,

bop ber @(i)ufter Dor SSerwunberung bie Sfugen nic^t abirenbcn

!onntc. @ic liefen ni^t nac^, bis alles ju @nbe gebracht war

unb fertig auf bem Sifc^e ftanb, bann fprangen fte fc^neü fort.

Sfm anbern 9}lorgen fprac^ bie grau 'bie fleinen SJZanner ^aben

uns rei^ gemalt, mx müpten unS bo6) banfbar bafür bejeigen.

©ie laufen fo l)erum, \)abm ni^ts am ßcib unb mütfen frieren.

SBeift bu iraS? id) irill ^emblein, Sftoif, 3Bam0 unb |)öSlein für

fie nät)cn, au(^ jebem ein ^aar ^Strümpfe flricfenj ma^ bu jebem

ein ^"»aar ®c^üt)lein baju.' 3)er SU^ann fprad) 'bae bin ic^ wobl

jufrieben,' unb Stbenbs , wie fle alles fertig Ratten, legten fie bie

©efc^enfe flatt ber jugefc^nittenen STrbeit jufammen auf bm Sifc^

unb DerjlecEten fic^ bann, um mit anjufe^en wie fic^ bie SJHnnlein !

baju anjtcUen würben. Um SQtitternac^t famen fie (}erangefprun3

gen unb wollten f;c^ gteid) an bie Sfrbeit machen, als fie aber fein

jugefc^nitteneS ßeber, fonbern bie nieblic^en ÄleibungSflücfe fanben,

Derwunberten fie fic^ erfi, bann aber bejeigten fte eine gewaltige

greube. 9Jiit ber größten ®e[c^winbigfeit jogen fie f\c^ an, f^ric^en

bie fc^önen Äleiber am ßeib unb fangen

'finb wir nic^t Änaben glatt unb fein?

was foUen wir länger ©^ujler fein!'
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5)ann Rupften unb tanjten fte, unb (prangen über ©tü§U unb

SßänU. ©nblid; tanjten fte jur Zi)üxe i)inQu8. S5on nun an ta*

men fxe nic^t h)ieber, bem ©^uj^er aber gieng e6 tno^l fo lang er

lebte, unb e8 glüdte \i)m. alleß traö er unternahm.

Streites SJIärdjen.

@6 tt)ar einmal ein armeS S!)ienftmabc^en, ba6 toax fleifig unb

reinlich, fe^rte alle 2:age taB ^auö unb fc^üttete baö Äeljric^t auf

einen grof en Raufen üor bie Sljüre. ©ineS SJiorgenS, al8 c8 eben

wiebcr an bie 5lrbeit gt^en trollte, fanb e6 einen SSrief barauf,

unb »eil eö ni^t lefcn tonnte, fo (leüte eg ben SSefen in bie ddt

unb braute tm ©rief feiner «^errfc^aft, unb ba roax eg eine ©ins

labung üon ben SBi^telmdnnern, bie baten ba§ SD^äb(^en i^nen ein

Äinb aus ber S^aufe ju t)ebcn. ^a8 SDiübc^en wufte nii^t n)a8

eö t^un follte, enbli^ auf bieleS äureben, unb treil fxt it)m fags

ten fo ettraö bürfte man ni^t abf(^lagcn, fo trilligte eö ein. 5)a

famen brei ^ic^telmänncr unb füt)rten e6 in einen l)ol)len SScrg,

wo bie Älcinen lebten. (So n^ar ba alles Hein, aber fo jierlicb

unb prä^tig ba^ eS nid)t ju fagen ift. £)ie Äinbbctterin lag in

einem Sctt t)on fc^trarjem ©benljolj mit knöpfen x>on ^'^erlen, bie

55erfen waren mit @olb gefiirft, bie ^iege war üon ©Ifcnbein

bie S3abwanne üon @olb. -Das 9JJäbc^en flanb nun dJeüatter

unb wollte bann wieber nac^ ^au8 gcf)cn, bie SBic^telmdnnlein

baten eS aber inflünbig brei Sage bei il)ncn ju bleiben, @8 blieb

alfo unb »erlebte bie Seit in Qu\i unb g-reube, unb bie Äleinm

traten i^m allcg ju ßiebe. ©nblid) wollte eS fi^ auf bm diM-

weg ma^en, ba ^tdkn fie il)m bie S;afc^en erfl ganj üoü ®olb

unb fül)rten eS t)erna^ wieber jum Serge l)erau8. SflS eS nai^

^a\x6 tarn, woUte c8 feine Slrbeit beginnen, na^m ben S3efen in

bie ^onb, ber nod) in ber @iJe f^anb unb fieng an ju Ui)xm.

J)a famcn frembe :öeute au8 bem S^auB, bie fragten wer eS träre
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unb tt>a9 e8 ba ju tf)im ^atte. £)a trar e8 nit^t brei %aQt, trie

c8 gemeint t)Qtte, fonbcrn fxeben Sa^re bei btn fleinen 5[Rännerii

im SSerge geirefen, unb feine üorige -^errfc^aft ttjar in ber3eit ge=

jlorben.

J)ritte8 «Diäresen,

©iner (OTuttcr n^ar it)r Äinb t»on ben Söi^telmännern au8 ber

SCBiege geholt, unb ein SGBec^felbdg mit bidem Äopf unb fiarren

Sfugcn hineingelegt, ber nii^tö al9 effen unb trinfen troüte. 3n

i^rcr SfJot^ gieng fxe ju i^rer ^loc^barin unb fragte fte um Siati).

SDie 9?ac^barin fagte fte foUte ben SBe^felbalg in bie Äüc^e tra=

gen, auf ben |»erb fe^en, geuer anmachen unb in jroti ©ierfc^alen

SBaffer fo^en: baS bringe ben Söe^felbalg jum ßa^en, unb rcenn

«r tai^e, bann fei e6 au8 mit iljm. 3^ie grau t\)at aüeS füie bie

SfJac^barin gefagt t)atte. Söie fie bie (Sierfc^alen mit SBaffer über

fcaö geuer fe^te, fprac^ ber Älo^fopf

'nun bin id) fo alt

itiie ber 5Befiern)alb,

unb i)ah ni^t gef£t)en ba^ jemanb in ©traten !o^t.'

Unb fieng an barüber ju lachen. 3nbem er tai^te fam auf einmal

eine 9J?enge üon 3Bi(^tclmännerc^en, bie brat^ten ba§ rechte Äinb,

festen eö auf ben |>erb unb nahmen ben SSBe^felbalg mieber mit fort.
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40.

Der Jlnußcrörtiuftgam.

{Ss h)ar einmol ein CQlüUer, ber ^attc eine fd)5ne ^oc^tcr, unb

aU jte ^crangeirac^fen vrar, fo tnünf^te er fte träre ücrforgt unb

gut üer^eirattjct; er backte 'fommt ein orbentlic^er ^-rcier unb ^ält

um fie an, fo triU ic^ [m xi)m geben.' 0lic^t lange fo tarn ein

i^reier, ber fc^ien U^x rcic^ ju fein, unb ba ber SJ^üüer nichts an

i{)m au6jufe|en tüufte, fo ücrfprac^ er il^m feine SToc^ter. ©aö

5J?äbc^en aber tjatte \i)n nic^t fo rec^t lieb, mie eine 23raut if)ren

SSräutigam lieb ^aben foU, unb ^atte fein SSertraucn ju it)m: fo

oft fte itin anfaf) ober an iljn backte, fü{)lte fie ein ©rauen in

itjrem^erjcn. ©inmal fprai^ er ju iljr 'bu bifl meine jßraut unb

befuc^ft mic^ nict)t einmal' S)a6 €}läbc^en antwortete 'ic^ weif

ni^t tro euer |)aug ift.' ^a \pxad) ber S3räutigam 'mein |>au6

ifl braufen im bunfeln SBalb.' dB fuc^te STugreben unb meinte

eg ftjnnte ben SBeg ba{)in nicf)t pnben. S)cr Sroutigam fagtc

'Üinftigen «S'onntag mup bu IjinauS ju mir !cmmen, id) Ijabe bic

©af^c fc^on eingelaben, unb bamit bu ben SBeg burc^ ben SBalb

tinbeft, fo triU ic^ bir ^2lfd>c flreuen.' 5118 ber Sonntag fam unb

iaB SJläbc^en ficii auf bm SBeg machen foüte, warb il)m fo angfl,

eö wufte felbft ni^t rc^t warum, unb bamit eS ben SBeg be=

jeid)nen fönnte, f^ecfte e6 fic^ treibe Saferen tJoK ©rbfen unb Sin=

fen. Sfn bem ©ingang beS 5Balbe8 war Sffc^e gejlreut, ber ging

c6 nac^, warf aber bei iebem (Schritt rechts unb linfS ein paar

1. 14
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©rbfen auf bte (Srbe. (Sa gicng fafi bcn ganjen S£ag biß cS mit=

tcn in ttn 5Balb fam , tro er am bunfclften »rar , ba flanb ein

einfameS >§Qug, taB gefiel i()m nic^t, bmn e6 fa^ fo finfter unb

un()eimli(^ au8. @S trat t)inein, aber cä tt»or niemanb barin

unb tierrfc^te bie größte StiUc. ^lö^Uc^ rief eine @ timme

'te\)X um, fe^r um, bu junge Sraut,

bu bift in einem SDlörber^auö.'

5)a8 9Jlabc^en bliifte auf unb faf) ba^ bie (Stimme üon einem

SSogel !am, ber ba in einem Sauer an ber Sßanb ^ieng. 9Zo^=

malg rief er

*fei)r um, fefjr um, bu junge S5raut,

bu bifl in einem 50lörber^au6.'

®a gieng bie fc^öne S3raut weiter auS einer (Stube in bie anbere

unb ging burc^ baB gan^e ^au6, aber e8 n?ar alleS leer unb feine

SlJlenf^enfeele ju finben. ©nbli^ fam fte au(^ in ben ÄcUer, ba

faf eine j^einalte ^Jrau, bie «»acfclte mit bem Äopfe. 'Äönnt i^r

mir ni^t fagen,' fprac^ ba§ ^aod^cn , *ob mein Bräutigam \)kx

tro^nt?' 'Sf(^, bu armes Äinb,' antroortcte bie STlte, 'no bift bu

t)ingerat^en! bu bifl in einer SDiörbergrube. ©u mein|l bu würfl

eine 25raut, bie balb >§oc^jeit mac^t, aber bu trirfl bie •&oc^jeit

mit bem S£obe galten. Sie^fi bu, ba t)ab ii) einen gropen Äcffel

mit Söaffer auffegen muffen, rt?enn fle bic^ in it)rer ©etralt ^aben,

fo jerl)a(fen fie bi6) o^ne 5ßarm{)cr}igfeit, foc^en bic^ unb ejfen

bic^, bmn eS finb CDIenfc^cnfreffcr. 5Benn ic^ nic^t SJlitlcibcn mit

bir ^abe unb bi^ rette, fo bift bu üerloren.'

J!)arauf fül)rtc e8 bie Sflte fjinter ein gropeS ^af , wo man

e6 nic^t fe^en fonnte. '©ei rtiie ein 2}läu8c^en fiiU,' fagte fte,

'rege bid) nic^t unb bewege bic^ nic^t, fonft ifig um bi^ gefc^f=

i)m. Staats xonrn bie 9lä über fc^lafen, wollen wir entf[ief)en, ic^

t)abe fc^on lange auf eine ©clegenl)eit gewartet.' Äaum war baB

gcfc^fljeu, fo fam bie gottlofe 3flotte na^ ^auB. (Sie brauten
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eine anbere Jungfrau mitgef^leppt, warm trun!m unb fiörten

nic^t auf \i)X (Schreien unb Sammern. @ic goben \\)x SBein ju

trinfen, brd ©läftr eotl, ein @Ia8 weifen, ein ®la8 xoti)m , unb

ein ®Ia8 gelben, baüon jerfprang \i>x baB ^erj. 2)arauf rifTen

jte ii)x bie feinen Äleiber ab, legten fte auf einen Süfc^, jerfjaiften

\i)xtn fc^önen ßeib in @tü(fe unb ftreuten Salj barüber. S)ie

orme SSraut hinter bem %a^ jitterte unb bebte, benn jte fal) trol)!

was für ein (gdjicffal i§r bie 9ftäuber jugebadjt t)atten. @iner

t)on il)nen bemerfte an bem fleinen i^inger ber ©emorbeten einen

gotbencn 9ting, unb atö er ftc^ nic^t gleich ab3iel)en lief, fo nai)m

er ein S5eil unb Ijaifte bm i^inger ab: aber ber ^^inger fprang in

bie -Oö^e über baB %a^ ^iniücg unb fiel ber 25raut gerabe in ben

©i^oof. 5!)cr 9täubcr naljm ein ßi(f)t unb trollte ifjn fud)en,

fonnte il}n aber ni^t fmben. S)a fpra^ ein anberer *^a[i bu

au^ fdion f)inter bem großen ^a^e gefugt?' 5f^er bie Sllte rief,

'fommt unb eft, unb laft iiaB (3u^en bi§ SJiorgen: ber Ringer

läuft eu^ nid)t fort.'

S)a fprac^en bie 9läuber *bie 5flte l)at Steigt,' liefen Dom (Su=

^en ahf festen |t(^ jum ©ffen, unb bie 5flte tröpfelte iljnen einen

©^laftrunf in ben 9Bein, baf fte fic^ balb in ben Äeller f)inlegs

tcn, fc^liefen unb fc^narc^ten. SflS bie ffiraut baS t)ßrte, !am fie

l)intcr bem i^af IjerDor, unb mufte über bie (S^lafenbcn wegfd)rei=

ten, bie ha reiljensreife auf ber @rbe lagen, unb t)atte grofe STngfl

fie mö^te einen aufroecfen. 5fber @ott l)alf \i)X baf fte glücflic^

burc^fam, bie 5(lte jlieg mit ii)x l)inauf, öffnete bie S()üre, unb

fte eilten fo fc^nell fte fonnten aug ber SDlörbergrube fort, ©ie

gcflreu'e ?ffc^c t)atte ber SESinb n^eggetre^t, aber bie ©rbfen unb

ßinfen l)atten gefeimt unb waren aufgegangen, unb jeigten im

9J?onbenfc^ein ben Söeg. ®ie giengen bie ganje ^1a6)t big fte

SJlorgenS in ber a)?üt)le an!amen. S)a erjäl)lte ba& SJ^äbc^cn fei:»

nem S5ater alleS wie eö ftc^ jugetragen i)atk.

14*
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Sflö ber Slog tarn tro bie -^oc^jät foUte gehalten rrerben, ex-

f^ien ber S3rautigam, ber SDIüüer aber t)atte atle feine SSeriran&te l

unb ffiefannte einlabcn loffen. ®ie fic bei 3!if(^e fapen, warb ii

einem jeben aufgegeben etn?aS ju er3äl)(en. £)ie S5raut faf fiiU
j

unb rebcte nii^te. 5)a fpra^ ber ©räutigam jur S3raut *nun,
]

mein >§eri, n^eipt bu nichts? erjä(;l un8 au^ ctroaS." (Sie ants .

hortete 'fo rviü iä) einen S^raum erjagten, 3d) gieng allein bur^

einen SBalb unb fam cnblic^ ju einem |)au6, ia rvax feine Tlem

fe^enfeclc barin, aber an ber 5Banb n^ar ein SSogel in einem

SSauer, ber rief

*fe{)r um, h\)x um, bu junge 25raut,
I

bu bijl in einem SDIörbcrt)au6.' I

Unb rief e8 no^ einmal. SDIein <£c^a|, baB träumte mir nur,

J)a gieng i^ bur^ alte (Stuben, unb alle n?arcn leer, unb eö nax

fo unt)eimlid) barin; i^ flieg enbtic^ l)inab in ben Äeller, ta faf

eine fleinalte i^rau barin, bie tva(f elte mit bem Äopfe. 3^ fragte

fie *n)o^nt mein 23rautigam in bicf^-m ^aug?' (Sie antn^ortete

*a6, bu armes Äinb, bu bifi in eine SDIßrbergrube geratt)en, bein

a?räutigam n?o^nt ^ier, aber er m\l bi6) jer^acfen unb tobten,

unb n)iü bid) bann !ot^en unb effen.' CDIein ©ii)a|, ba^ träumte

mir nur. 5fber bie alte f^rau ücrftecfte mic^ hinter ein grofeS

%a% unb faum rvax ic^ ba verborgen, fo famen bie 3täuber ^eim

unb f^leppten eine Sungfrau mit f\^ , ber gaben fic breierlei

5öein ju trinfen, n^eifen, rottjen unb gelben, baüon jerfprang i^r

bo8 ^erj. SJlein (Sc^a|, ba^ träumte mir nur. ©arauf 3ogen

fte \^x bie feinen Ätcibcr ab, jcrl)a(ftfn i^ren frönen ßeib auf ei=

nem 2!if(^ in Stürfe unb beflreuten il)n mit (Salj. ODIetn ®^a^,

baö träumte mir nur. Unb einer t?on ben Stäubern fal) baf an

bem ©olbflngcr noc^ ein 0ting fictfte, unb weil er f^n?er abjujic;

l^en iüar, fo na^m er ein ®eil unb f)ieb i()n ah , aber ber ^?-inger

fprang in bie .f)öt;e unb fprang hinter b<x^ grope g-ap unb fiel
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mir in ben (g^oof. Unb ba ijl bcr Ringer mit bem Sting.'

S?ei biefcn Porten jog fte i^n ^Etüor unb jeigte if)n bin STn s

n^efcnbcn.

SDer Släuber, btx bei ber ©rjaljlung ganj freibe^rctf geworben

war, [prang auf unb trollte entfliet)en, aber bie ®äfte fjielten \^n

fefi unb überlieferten ifjn ben ©eric^ten. 3)a srarb er unb feine

ganjf ffianbe für i^re (2c^anbtt}aten gerichtet.
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41.

•gcrr D{or6cs.

iSö trar einmal ein ^ü{)nd)cn imb ein ^ä{)nc^en , bie trollten

jufammen eine 9teife machen. 3;5a baute ba§ ^äl)n(i)en einen

fc^önen SBagen, fcer tier rotlie Stäber ^attc, iinb fpannte üicr

5Dläu§c^en baüor. T:a6 ^ü\)n6)in fe^te fic^ mit bem ^nfjnrfjen

auf unb jte fuhren mit einanber fort. S^ic^t lange, fo begegnete

il)nen eine Äa^e, bie fprac^ *n)0 trollt ii)x ^in?' |)äl)nd)cn ant;

«ortete

*al8 l^inauS

nac^ beS ^§errn Äorbe6 feinem >§au6.'

'^f^climt mi^ mit' fprac^ bie Äa^e. >6äl)n^cn anttrortete 're^t

gerne, fe^ bi^ l)inten auf, ba^ bu i^ornen ni^t l)erabfällfl.

5f?el)mt euc^ irot)l in ai^t

baf \\)X meine rotf)en 9täber(^en ni(^t fc^mu^ig mai^t.

3^r 9ftäberc^en, f^treift,

il)r 5(Jläugd)en, pfeift,

al6 ^inaug

na^ beS -§errn ÄorbeS feinem ^auB.'

55anac^ fam ein 5D]üt)lftein , bann ein Gi, bann eine @nte, bann

eine ©tednobel , unb jule^t eine 2'?äf)nabcl , bie festen ft^ auc^

alle ouf ben 5öagen unb fuljren mit. SBie fie aber ju bc6 ^errn

Äorbeö |)au6 !amen, fo war ber «§err ÄorbeS ni^t ba. 3)ic

SD'liiuScfien ful)ren ben Söagen in bie ©d)cunc, bai >öüf)n^cn flog

mit bem ^äl)nc^en auf eine (Stange, bie Äa|e fe^tc fic^ inö Äa*

min, tkie ©nte in bie Sornj^ange, ba§ di mddtt fx6) tn6 ^anbs
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tn<i), bie ©tecfnabel flccftc ftc^ ins (StitbltifTen, bic Sflä^nabet [prang

aufs S?ctt mitten ins ÄopffijTcn, unb ber S!}iül)l{^ein legte ftc^ über

bic 3;f)üre. 3)a fam ber ^err ^orfceS nac^ ^auS, gieng anS

Äamin imb n?oUtc f^euer anmachen, ba roaxf if)m bie Äa|e baS

©efi^t üoU 5ffc^e. dv tief gcfc^n^inb in bie Äüc^e unb trollte

jtc^ abnjafc^en, ba [prüfte i^m bie ©nte 9Baffer ins ©efi^t. (Sr

tüoüte fic^ an bem ^anbtuc^ abtrocfnen, aber baS (Si roUte i^m

entgegen, jerbrac^ unb Hebte it)m bie 5fugen ju. (St ttJoUte fic^

tut)en, unb fe^te fic^ auf bcn Stu^I, ba pa^ if)n bie ©tednabel.

<Sr geriet^ in <3orn , unb n^arf fic^ aufS SSctt , mt er aber ben

Äopf aufs Riffen nieberlegte, \iaö) i^n bie 9^äf)nabel, fo ba^ er

auffrfirie unb ganj rtiütt)cnb in bie weite SBelt laufen moüte. Söie

er aber an bie ^auStt)ür tarn, [prang ber 9J^ü^lflein herunter unb

fd|Iug i^n tobt. £)er ^err ÄorbeS muf ein rect)t böfer SJlann

^ewcfen fein.
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42.

!Der (gcrr <geoaffer.

@in ormer 5OTann tiotte fo t)iel Äinbcr , baf et fc^on alle 5BeIt

ju ©eDatter gebeten ^attc, unb dS er noc^ ein6 befam, [o war

niemanb meljr übrig , ben er bitten fonnte. @r mufte ni(^t n.-'aö

er anfangen foUte, legte [\6) in feiner ©etriibniS nieber unb f^Uef

ein. S)a träumte itjm er foUte for ia& X\)OX gcf)cn unb ben ers

flen, ber i^m begegnete, ju ©eoatter bitten. Sfl6 er aufgen^a^t

roar, bcfc^lop er bem 3:raume ju folgen, gieng l)inau6 Dor ba^

Zi)ox unb ben erften, ber i^m begegnete, bat er ju ®et>atter. T)ev

j^rembe fdjenfte ifjm ein ®lä6c^en mit 5öaf[cr unb fagte 't>a& ifl

ein irimberbareS SBaffer, bamit fannf^ bu bie Äranfen gefunb

matten, bu muft nur fet)en wo ber ^ob fie^t. @tcf)t er beim

^opf, fo gib bem Äranfen üon bem SKoffcr, unb er irirb gefunb

trcrben, ftet)t er aber bei ben güfen, fo ift ade 5!Biii)e üergcbenS^

et muf flerben.' ©er SJlann fonnte t)on nun an immer fagen ob

ein Äranfer ju retten n?ar ober nid)t, n^arb bcrütjmt bur^ feint

Äunfl unb üerbiente üicl ©elb. ©inmal warb er ju bem Äinb'

beS Äönigg gerufen, unb atg er eintrat, fal; er ben 3:ob bei bem

Äopfc [tel;en, unb f)eilte eS mit bem ^ajjer, unb fo n^ar e8 an^

bei bem jrceitenmat, aber ia6 brittcmal flanb ber SSob bei ben

i^-üpen, ia mufte ha& Äinb fterben.

Der SOiann njoUte bo^ einmal feinen ®ct>atter befugen unb

it)m erjäl)len n:*ie c6 mit bem SBaffer gegangen mar. STlS er aber

inö -öauö tam, tt>ar eine fo nrnnberlic^e S[Birt{;f(^aft barin. Sluf

ber erften treppe janften fid) (Bc^ippc unb iBff^n , unb fc^milfen



_ 217 —
geiraltig aufeinonber lo§. (St fragte fte 'iro trot)nt bcr^err @e?

üQttcr?' J)er ©efen antwortete 'eine S^reppe {)ö()er.' 5fl6 er auf

Me jroeite S^rcppe tarn, faf) er eine SCRcnge tobter ijinger liegen.

dx fragte 'n.-'o troljnt ber ^err ©eoattcr?' (Siner aug ben iyin=

gern antirortcte 'eine S^rcppe t)ö()er.' 5(uf ber britten Steppe lag

ein >g)aufen tobter Äöpfe, bie iniefen \i)n n^ieber eincSreppe ^ö^er.

Sluf ber üierten Sreppe fal) er ^^ifc^e über bem ^yeuer |lel)cn, bie

bri^eltcn in ber Pfanne, unb batften f\6) felber. Sie fpradien

au^ * eine Srcppe ^'6i)ix.' Unb alg er bie fünfte hinauf gejliegen

n?ar, fo tarn er üor eine (Stube unb gucfte burc^ ba§ Sc^lüffelloc^,

ba iah er ben ©eoatter, ber ein paar lange >§örner ^atte. Sflö er

bie S^t)üte aufmai^te unb liincin gieng, legte ftd) ber ©cöatter ges

f(^tt?inb auf§ Sett unb beifte fl(^ ju. 5)a fptac^ bn 5[Rann '>§err

©etjatter, traS ifl für eine irunberti^e Sirt^fdiaft in eurem ^laufe?

alg ic^ auf eure erfle Sreppe fam, fo janften fid) Stippe unb

23efen mit einanber unb fi^tugen gewaltig auf einanbcr loS.'

*SSie feib it)r fo einfältig,' fagte ber ©eüatter, *ba^ irar ber Änec^t

wnb bie (Dlagb, bie fprac^cn mit einanber.' 'Slber auf ber jweiten

aireppe faf) ic^ tobte i^ingcr liegen.' '©i, wie feib if)r albern!

ba§ Waren @for3enerwur3el.' *3fuf ber britten SJrcppe lag ein ^aus

fcn S^obtenföpfe.' '©ummer 5D^ann, ba^ waren Ärautfbpfe.' *Sfuf

ber vierten fat) i^ «ytfc^e in ber Pfanne, bie bri|elten, unb bacfs

ten fii^ felber.' 5öie er bo§ gefagt ^atte, !amen bie ^yifc^e unb

trugen fi^ felber auf. 'Unb als \6) bie fünfte Sreppe ^eraufgc=

fommen war, guifte ic^ butc^ bag Sct)lüf[ellod) einet X^üx , unb

ba fo^ \6) (Snä), ©eoattcr, unb [\)x galtet lange lange<'«C>örncr.'

*@i, baö ifl nic^t wal)r.' 3)em -SD^ann warb angfl, unb et lief

fott, unb Wix weif ):vaS il)m bet ^ett ©ebattet fonfi angettjan

^ätte.



— 218

43.

tfrau Zxnbe.

iS^ ^at einmal ein fteineS ODIöb^en, fcaS rvar cigmfinnig unb

tjortri^ig , unb n^enn i^m feine Gltern ettraS fagtcn, fo gefiori^tc

eö ni(^t: n?ic fonnte e8 bem gut ge^en? (SineS S!age8 fagte e8

ju feinen ©Itern *i^ \)übt fo t)iel üon ber ^^rau 3!rube gehört, ic^

will einmal ju \\)X ^inge^cn: bie ßeute fagen eö fe^e fo n)unber=

li^ bei i^r au8 unb er5äl)len eS feien fo fdtfame J)inge in i^tem

.^aufe, ba bin \i] ganj neugierig gcirorben.' J)ie (Sltern ferbo-

ten eö i^r fireng unb fagten * bie grau S^rube ift eine böfe i^-rau,

bie gottlofe SDinge treibt, unb n^mn bu ju il)r l)ingel)fi, fo bifl

bu unfcr Äinb nic^t mel)r.' Sfber baB Waid^m fet)rte fic^ ni^t

an ba6 SSerbot feiner (Altern unb gieng bo^ ju ber ^^rau SSrube.

Unb als e§ ju i^r fam
, fragte bie i^rau Srube 'n^arum bifl bu

fo blei^?' 'STc^,' anttrortete eö, unb jitterte am ßeibe, *i^ l)abe

mic^ fo erfc^rorfen über baS' toaB irf) gefcl)en \)ahe.'' *S!Bafl ^afl

bu gefe^en?' *3^ fal) auf eurer «Stiege einen f^roarjen Spf^ann.'

«5Do8 föar ein Äöt)ler.' 'JDann fal) ic^ einen grünen 93lann.'

'3)a8 hjor ein Säger.' *S)anac^ fal) ic^ einen blutrot{)en 5Q^ann.'

*35a6 trar ein SlJJelger.' *Sfd), lyrau 2;rube, mir graufie, ic^ fa^

burc^ö i^enfler unb fa^ @u^ nic^t, ttio^l aber ben S^eufel mit feu;

rigem Äopf." 'Cl)0,' fagte fte, 'fo l)ofl bu bie ^ejre in i^rem

rechten ®c^mutf gefet)en: ic^ \)ahe f^on lange auf bic^ getrartet

unb na^ bir »erlangt, bu folljl mir leuchten.' S)a öerwanbeltc

fie ba& Tl'dbd)tn in einen ^oljblocf unb ntarf il)n inS ?^cuer. Unb

als er in üoller ®lut n?ar, fe^te T^e ftc^ baneben, n^ärmte fic^ bar;

an unb fprac^ 'baS lenktet einmal l)cll!'
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44.

!Der ^eoaffer Zob.

^S6 f)atte ein armer 5Dlann jtrölf Äinber unb tnufte Xaq unb

5Zad)t arbeiten bamit er if)nen nur 25rot geben fonnte. Sfls nun

baS breijetinte jur SBcU !am, trupte er |t(^ in feiner 5f?ot^ nic^t

ju {)elfen, lief f)inauS auf bie grofc ßanbfirafc unb ttjotite ben

erflen, ber i^m begegnete, ju ©eüatter bitten. 5Der erfie ber ii)m

begegnete, ba8 voax ber liebe ©ott, ber irufte fc^on n?aS er auf

bem ^erjen ^atte, unb fpra^ ju \l)m 'armer S}?ann, bu bauctft

mi^, ic^ mü bein Äinb au8 ber S^aufc ^eben, voiü für eö forgen

unb e8 glütfli^ ma^en auf ©rben.' S)er fUlann fprac^ *mer bi(l

bu?' *3c^ bin ber liebe @ott.' «@o begctir ic^ bic^ ni^t ju ©es

Datier,' fagte ber SDIann, 'bu gicbfl bem Sftei^en unb läffefl ben

Sfrmen fiungern.' J)a8 fpra^ ber SlJ^ann, weil er ni^t wufte nne

n?ei6lic§ @ott üteic^t^um unb Sfrmut^ üertljeilt. Sflfo n?enbete er

jtc^ üon bem ^errn unb gieng weiter. 5)a trat ber S^eufel ju

it)m unb fpra^ *ira§ fuc^fi bu? willfl bu mic^ jum^atl)en bcineS

Äinbcö nel)men, fo will ic^ il)m ©olb bie ^üüe unb ^^ütlc unb

alle ßufl ber SBelt baju geben.' 2)er 93]ann fragte *wer biflbu?'

*3c^ bin ber Teufel.' *®o begel)r ic^ bid) nii^t jum @ct?atter,'

fpra(^ ber SDlann, 'bu betrügft unb üerfü{)r[i bie (D^enfc^en.' Qv

gieng weiter, bo fam ber bürrbeinige ^ob auf il)n jugefc^ritten

unb fpra^ 'nimm mic^ ju ©eüatter.' 'Btx ^ann fragte 'wer bifl

bu?' '3(^ bin ber Sob, ber alle gteic^ mai^t.' 5Do ^pxaö) ber

a^lann *bu bifl ber recbte, bu i)o\^ ben 9fieic^en wie ben SCrmen

o^nc Unterfc^ieb, bu follfi mein ©eüatterßmann fein.' 5)er S£ob
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antirortete 'ic^ trill bcin £inb reic^ unb bcrübmt machen, benn

nier mi^ jum i^reimbc i)at, bem fannß nicbt fef)len.' 55er SCiann

[prad) «fünftigm ©onntac} ifl bie 3;aufe, ba f^elle bic^ ju rechter

3eit ein.' Der Zob erfc^ien trie er üerfproc^cn tiatte, unb flanb

ßonj orbentlii^ ©eoatter.

SflS ber Änabe ju 3a{)rcn gcfommen n^ar, trat ju einer Seit

ber yat{;e ein unb ^iep i^n mitgcljen. Qx führte i^n ^inauö in

ben 5ßalb, jcigte i{)m ein Äraut, baB ta truc^S, unb fprac^ 'je^t

foUfi bu bein ^'»ottiengefc^en! empfangen. 3c^ mac^e bic^ ju einem

beTüt)mten Sfrjt. 5Senn bu ju einem Traufen gerufen mirfl, fo

will icfj bir iebeSmal crfc^einen: fle^ ic^ ju >C>äupten beS ^ranfen,

fo fannft bu fedf fpredjcn, bu rooUtcft i^n trieber gefunb ma^en,

unb gibft bu \i)m bann üon jenem Äraut ein, fo wirb er genes

fenj jlet) id) aber ju ^^üfcn beS Äranfcn, fo x\t er mein, unb bu

mu^t fagen alle >6itfe fei umfonft unb fein Sfrjt in ber 2öelt fönne

i^n retten. STber t)üte bi(^ baf bu ba6 Äraut nic^t gegen meinen

SBitlen gebrauc^fi, eö !önnte bir fd)limm ergel}en.''

©ö baucrte nic^t lange, fo n?ar ber Jüngling ber berüfimtej^e

Sfrjt auf ber ganjen 5Belt. '@r braud)t nur ben Äranfen anju=

fe^en, fo n^eip er fc^on wie e8 fle^t, ob er n^ieber gefunb irirb,

ober ob er jlcrben mup,' fo l)iep eö üon ibm, unb tt>eit unb breit

famen bie ßeute lierbei, fjolten i^n ju ben Äranfen unb gaben it)m

fo üicl ®olb, ba^ er balb ein rei(^cr SOlann roar. ^Jlun trug e8

fiel) JU, ba^ ber Äönig erfranfte: ber §rrjt roarb berufen unb follte

fagen ob ©enefung mögli^ rvän. ?EBic er aber ju bem S?ette trat,

fo flanb ber ^ob ju bcn g-üpen beö Äranfen, unb ba rvax für il)n

fein Äraut mef)r gen^ac^fen. 'SBcnn id) boc^ einmal ben ^ob über?

li|!cn fönnte,' ba6)U ber 5frjt, *er trirbö freilii^ übel nehmen,

aber ba ic^ fein ^^atlje bin, fo brückt er voo^l ein Sfuge ju: i(^

wiüß tragen.' @r fapte alfo ben Äranfen unb legte i^n Perfet)rt,

fo ba^ ber 2:ob ju |)äupten beffelben ju ftct)en fam. S)ann gab
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er it)m ton tem Ärautc ein, unb ber ^önig ex\)o\U[\6) imb trarb

trieber gefunb. J)er Zob aber tarn ju bem 5frjte, machte ein bbfeg

unb finflereS ©efic^t, bro^te mit bem ginger unb fagte 'bu ^afi

mid) hinter bog Öic^t geführt: bießmal willic^ birS nac^[et)en, weil

bu mein ^at^e bif^, aber trag|^ bii ta6 noc^ einmal, fo get)t birg

an ben Äragen, unb i^ nef)me bic^ fclbjl mit fort.'

2?alb ^ernac^ ücrfiel bie Soc^ter beö ÄonigS in eine fc^n?ere

Äranft)eit. Sie war fein einjigeS Äinb, er rreinte 2;ag unb DZat^t,

baf i^m bie Sfugen erblinbctcn, unb lief befannt machen n^er fte

t)om Zobe errettete, ber foUte itjr @tmai)l n^erben unb bie Ärone

erben. 3)er STrjt, als er ju bem ffictte ber «Kranfen tam, erblicfte

ben Zob ju if)ren güf en. ©r Ijätte fic^ ber SSarnung feineö *Pa=

t^en erinnern foüen, aber bie grope (Sci)cnt)eit ber Äönigötoc^tcr

unb ba6 @{M itjr ©ema{)l ju werben bett)örten it)n fo, baf er

alle ©ebanfen in ben 5öinb fc^lug. (Sr fal) nic^t baf ber Zob

i^m jornige ©liefe juirarf, bie ^anb in bie ^bl)e l)ob unb mit

ber bürren gaufl brof)tej er ^ob bie Äran!e auf, unb legte iljr

^aupt bat)in, wo bie %üfe gelegen Ratten. Sann gab er il)r baß

Äraut ein, unb algbalb rßtlieten fic^ it)re Sßangen, unb baB ße=

ben regte fid) t>on neuem.

©er Zob, alö er fi^ jum jweitenmal um fein (5igentt)um be=

trogen fat), gieng mit langen Schritten auf ben Sfrjt ju unb fpra^

*e8 ifl aus mit bir unb bie Steige fommt nun an bic^ ,' pac!te i^n

mit feiner eisfalten ^anb fo Ijart, baf er nic^t iriberj^el)en !onnte,

unb führte il)n in eine unterirbif^e ^öljle. S)a fal) er wie tau=

fenb unb taufenb Siebter in unüberfeljbaren 9fteil)en brannten, ei=

nige grop, anbere t)albgrof , anbere Hein. Sebcn 5fugenblicf üer=

tofc^en einige, unb anbere brannten wieber auf, alfo baf bie glümm=

c^en in bef^änfcigcjn SBe^fel |in unb l)er ju l)üpfen fc^ienen.

*(5icl)(l bii,' fprac^ ber Zob , *baB ftnb bie Lebenslichter ber ^m-
fc^en. £)ie gropcn gehören Äinbern, bie ^albgrofcn (ffjeleuten in
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t^ren beflcn 3»a{)tcn, bie fleincn gel) ören ©reifen. Do^ auc^ Äin=

btx unb junge ßeute t)aben oft nur ein tleincS ßi^tc^en.' '5nge

mir mein ßebenSlic^t' fagte ber STrjt unb meinte e8 tuäre no^ rec^t

Qxof. J)er Sob beutete auf ein flcineö ©nbc^en, taB eben auß:

jugct)en trotte unb fügte 'fic^ft bu, ba ijl eS/ '2fc^, lieber ^atfje,'

fagte ber erfc^rocfene ^Trjt, 'jünbet mir ein neueS an, tf)ut mirö

ju ßiebe, bamit ic^ meines ßebenS geniefen fann, ÄBnig n^erbe

unb @ema§l ber fcfjönen ÄönigSto^ter.' '3c^ fann nic^t,' anttrors

tete ber Xob, *erfl muf ein6 üerlöfdjen, cf) ein neues anbrennt.'

'®o fe|t baS alte auf ein neueS, baB gleich fortbrennt irenn jenes

JU (Snbe ifl,' bat ber STrjt. 3)er Sob flellte ftc^ als ob er feinen

SOBunf^ erfüllen sollte, langte ein frif^eS grofeS ßi^t fjerbei:

aber tt>eil er fic^ rächen njoUte t>erfaf) erS beim Umj^ecfen abfidjtti^,

unb baS (Stücfi^cn fiel um unb üerlofd). ^TlSbalb fanf ber Sfrjt

ju ©oben, unb war nun felbjl in bie ^anb beS SobeS gerattjen.
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45.

Dttumerfings TUanberfc^aft

©in ®4ineiber f)atte einen <Bo^n, ber wor flein gerat^en unb

nic^t gröfcr aU ein Daumen, barum f)ief er an6) bcr 5Daumer=

ling. @r t)atte aber Sourage im ßeibe unb fagte ju feinem ^aUx,

•SSater, ic^ foü unb muf in bie Sßelt ^inauß.' 'Otci^t, mein

©otin,' fprac^ ber 5flte, nafim eine lange ©topfnabet unb ma^tc

am ßi^t einen Änoten oon «Sicgellaif baran , *i>a ^a^ bu au^

einen S)egen mit auf ben SBeg.' 0?un n?oIIte ba§ ©c^neiberlcin

no^ einmal mitcffen unb Rupfte in bie Äü^e, um ju fe^en xoaS

bie frau 9Jiutter ju guter ße^t gefoc^t l)ätte. @8 war aber eben

angerichtet, unb bie ©c^üffel flanb auf bem ^erb. ®a fprac^ c&

'ffrau SSJiutter, waö gibtg {)cute ju effen?' *(3ie^ bu felbfl ju'

fagte bie SO^utter. 3)a fprang Daumerling auf btn ^erb unb

guifte in bie@c^ü|Tel: treil er aber ben ^al8 ju weit l)inein|lreifte,

fafte i^n ber ©ampf üon ber (Speife unb trieb xi)n jum ©c^orn-

pein ^inauö. d'xm SBeile ritt er auf bem S)ampf in ber ßuft

t)erum, big er enblic^ tt»ieber auf bie ©rbe ^crabfanf. ^nn wat

ba^ O^neiberlein braufen in ber n^eiten SBelt, 30g uml)er, gieng.

au^ bei einem 5CRei(ler in bie Sfrbeit, aber baB ©ffen war i^m

nic^t gut genug. *grau 5!JIeiflerin, trenn fie unS !ein bcffer (Sffen

gibt/ fagte ber S)aumerling , 'fo gel)e \d) fort unb fc^reibe mors

gen frü^ mit treibe an xljxt ^au6t()üre .Kartoffel ju üiet, i5leifct>

ju wenig, Sfbicö, ^err Äartoffelfönig.' *S[öa6 wiüft bu wot)l,,

®ra6f)üpfer?' fagte bie SJZeiflerin, warb bö6 , ergriff einen ßappen

unb wollte nac^ iljm f^lagen: mein (Sc^neiberlein froc^ bel)cnbc
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unter htn ^inger{)ut, gudte unten i)ert>or unb ftrccttr ber ^xaii

SDleiftcrin bie 3ungc ()crau6. Sie tjob bcn Fingerhut auf unb

n^oUte i(;n paifcn, aber ber fleine J)aumerlint3 Rupfte in bie ßap=

pen, unb wk bie SReiflcrin bie ßappen ouSeinanber n?arf unb xi)n

fu(^tc, macf)te er ftc^ in ben Sifc^ri^. '-§e, tje, grau CtJleij^erin,'

rief er unb flcifte ben Äopf in bie ^ai)e , unb njcnn fte jufc^Ia=

^en rroUte, [prang er in bie @^ublabe I)inunter. ©nblic^ aber

crnjifc^te fte il)n todj unb jagte il;n jum |)au8 i)\nauB.

5Da8 (Sd)neiberlein njanbcrte unb tarn in einen gropen SBalb:

b.a begegmte it)m ein >§aufen Stäuber, bie \)atUn üor bc6 ÄönigS

©^a| ju befte{)lcn. SfB fie iaB ©d)neibcrlcin fat)en, i)ad)kn fie

'fo ein flciner Äerl fann buri^ ein Si^lüffeüoi^ !riec^en unb iinS

als J)ietric^ bienen.' '^cta,' rief einer, 'bu Stiefc ©oliatf}, iriUfl

bu mit jur Si^a|fainmcr gct)cn? bu fannft biä) ^ineinfc^lcic^en,

unb ba& @elb {)erau5 werfen.' T)ix J)aumerling bcfann fic^, enbs

lii^ fagte er 'ja' unb gicng mit ju ber @d)a^fammer. 2)a befa^

er bie S£t)üre oben unb unten, ob fein 9fli| barin wäre. SJlicbt

lange fo entbcite er einen, ber breit genug war um i{}n einjulaf=

fen. @r n?oUte au^ gleich l)inbur(^, aber eine t>on i)m betben

©^ilbiva^en, bie üor ber X\)\xx f^anben, bemerfte i^u unb fprac^

lu ber anbern 'n^aS friert ba für eine {;iiflid)e Spinne? ic^ roitl

jte tobt treten.' 'ßaf iaB arme Z\)ux 0^'}^'^/' f^Q^c ^if anbere,

*e6 ^at bir ja nichts getrau.' Stun Eam ber 3)aumerling burc^

ben Sftife gIücfU(^ in bie Sd^a^fammer, öfnete baB g-efler, unter

tiiel^cm bie Stdubcr flanbcn, unb irarf it)nen einen Sfjalcr naC^

bcm anbern t)inauS. S£l6 ba& ©c^nciberlein in ber beflen STrbeit

trar, I;ßrte e8 ben Äßnig Eommcn, ber feine Sc^a^fammer bcfe^en

troUte, unb ter!roc^ fxdj eilig. 2)er Äbnig merfte ba^ üiele i)axk

S:^aler fehlten, fonnte aber nic^t begreifen ircr fte foüte geflößten

Ijaben, ba Scf)löffn: unb Spiegel in gutem Stanb Ovaren, unb aU

U& njot)! ücrwal)rt fd)ien. ©a gieng er irieber fort unb fprac^ ju
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^m jtrei SBac^en 'Ijabt oc^t, e8 ifl einer tjinter bcm ©clb.' §((5

i>er 5)aumerting nun feine Sfrbeit üon neuem anpeng, fjörten jte

ia6 ®elb brinnen jt^ regen unb üingen flipp, flapp, Hipp, tlapp.

•@ie fprangcn gefc^roinb hinein unb rooUten btn 3!)ieb greifen. S£ber

i>aö «S^neiberlein, baö fte tommen ^iJrte, war noc^ gef^trinber,

fprang in eine Scfe unb berfte einen Zi)akx über fic^, fo baf

nichts Pen i^m ju fet)en ttjar , babei netfte e6 noc^ bie SBac^en

unb rief *^ier bin ic^.' iDie SSoc^en liefen bQt)in, wie fie aber

önfamen , roat e8 fc^on in eine anbere @(fe unter einen S^aler

ßet)üpft , unb rief '^e, ^ier bin i(^.' 3)ie Sßac^en fprangen eis

lenb3 ^erbci, J5aumerUng n-or aber längfl in einer britten @cfe

unb rief '^e, ^ier bin id).' Unb fo Ijatte e6 fte ju Starren unb

trieb jte fo lange in ber (S^a^fammer ^erum, bi6 fte mübe iraren

unb bat?on giengen. 0tun trarf e6 bie 5S^aler nac^ unb nac^ alle

^inauS: ben legten fc^nellte eS mit aller ?0^ac^t, i)iipfte bann fcls

t)cr noc^ bel)enbigli(^ barauf unb flog mit i^m burd)6 ^Jenfter t)inab.

S)ie Stäuber madjten i^m grofe ßobfprüc^e, *bu bif^ ein getraltis

öer ^etb/ fagten fie, *n)iU|^ bu unfer |)auptmann n^eroen?' 2)au5

merling bebantte ft^ aber unb fagte er trollte erjl bie SÜBelt fel)en.

<3ie tljeilten nun bie 25eute, ba§ ©c^neiberlein aber perlangte nur

einen Jvrcujer, n?eil eö nidjt mel)r tragen fonnte.

»Darauf fc^naUte e6 feinen J)egcn mtbex um ben 8cib, fagte

ben 9täubern guten S^ag unb nal)m ben SBeg jtt)ifc^en bie Seine.

68 gieng bei einigen 5D^ei(lern in SCrbeit, aber fie wollte i^m nic^t

f^mecfen: enblic^ perbingte eö ft^ als |)au8!nec^t in einem @afl=

f)of. J)ie SJlagbe aber fonntcn e6 nidjt leiben, benn ol)ne ba^ fte

il)n fetjen fonntcn fa^ er atlcä, n^aö fie t)ctmlic^ traten, unb gab

bei ber ^errfc^aft an iraö fie ft^ t?on ben Siellern genommen unb

aug bem Äeller für fic^ n^egge^olt Ratten. 'Sa fprai^en fe 'wart,

\rir rooUen birö eintränfen' unb Perabrebeten untereinanber i^m

einen vg^abernacf anjut^un. STlg bie eine 5Jlagb balb t)ernad) im

1. 15
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©arten md^te, unb ben 2)Qumcrling ba tierumfpringen unb an

ben Kräutern auf unb abtricc^cn fat), mälitc fu i^n mit bem ©raö

f^nell jufammen , banb aüe6 in ein grof eö S^u^ unb warf cö

^cimlic^ ben Äü()en üor. 9lun roar eine grofe fc^rrarje baruntcr,

bic fc^luifte ibn mit t)inab , o^ne ibm iret) ^u tt)un. Unten geficlS

i^m aber fc^Uc^t, bcnn e8 war i>a gan} finfter unb brannte auc^

fein ßic^t. STlg bie ^u^ gemeüt würbe, ba rief er

'flrip, firap, flroU,

ifl ber (Simer baJb potl?'

T)o6) bei bem ©eräufc^ beö CDIelfenö würbe er nic^t perftanbcn.

^ernac^ trat ber >§au8^err in ben (Stall unb fprad) 'morgen fotl

bie Äu() ba gefc^tac^tet werben.' T>a warb bem 5)aumerling angfi,

ba^ er mit t)eUer ©timme rief *Iaf t mi^ er|l ()erau6 , ic^ ft|e ja

brin.' ©er ^err ^iJrte ba§ wo^t, wufte aber nic^t wo bie Stimme

t)cr!am. '5Bo bifl bu?' fragte er. '3n ber fc^warjen / antwors

tete er, aber ber |)err oerf^anb nic^t waB ba^ t)eifen foUte unb

gieng fort.

Sfm anbern SO^orgen warb bie Äut) gefc^lac^tet. @lüc!lic^erwei[e

traf bei bem <3erf)acfen unb Verlegen ben 3)aumerling fein >^icb,

aber er gerietf) unter ba§ SEÖurfifleifc^. Sßie nun ber SRe^ger ^crs

beitrat unb feine Sfrbeit anfieng, fc^rie er auö ßeibegfräftcn *t)acft

nic^t ju tief, bacft nic^t ju tief, ic^ ftecfe ja brunter.' S?or bem

ßärmen ber ^acfmeffer {)örte ba§ fein 5}ienfc^. ??un tiatte ber

arme 2)aumerling feine 9Zott), aber bie 9?ot^ ma^t J^eine, unb ba

fprang er fo be^enb jwifd^en ben ^arfmeffern burc^, baf i^n feiuö

anrührte, unb er mit t)eiter -öaut baüon fam. Sfber entfpringcn

fonnte er au^ ni^t: e6 war feine anberc STuSfunft, er mupte fic^

mit ben ©pccfbrocfen in eine Slutwurjl hinunter fiopfen laffen.

3)a war baB Ouartier etwas enge, unb baju warb er noc^ in bm

©c^ornficin jum Oläu^ern aufget)ängt, wo if)m 3eit unb SBfiU

gewaltig lang würbe. (Snblic^ im SBinter würbe er herunter ge=
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ftott, weil bie SBurfi einem @aj^ foüte üorgefe^t werben. SflS nun

bie grau SBirt^in bie ^urfl in ©c^eiben fc^nitt, na^m er fid) in

nc^t, i)a^ er Im Äopf nic^t ju roeit DorjlrecEte, bamit i^m nic^t

etroa ber ^q18 mit abgefc^nitten mürbe: enblic^ erfa^ er [einen

95ort^cil, machte ftc^ ßuft unb [prang ^eraug.

3n bcm ^an^t aber, mo eö i()m [o übet ergangen mar, moUte

\>a& ©^neiberlein nii^t länger me^r bleiben, fonbern begab fid?

gleirf) mieber auf bie SOSanberung. S5oc^ [eine ^^rei^eit bauerte nic^t

lange. Sfuf bem offenen gelb fam c8 einem guc^6 in ben SBeg,

bcr [c^nappte e8 in ©cbanfen auf. '@i, ^crr guc^S,' riefö @d^nei=

bcrlcin, *i^ binS \a, bcr in eurem ^a\§ j^eift, laft mic^ mieber

frei.' *5)u ^ofl rec^t,' antmortete ber guc^S, 'an bir i)abi i^ boc^

fo Piet als ni(^tS5 öerfpri(^[l bu mir bie<§üt)ner in beineö aSater§

^of, fo mill i^ bi^ loölaUen.' *S5on ^erjen gern,' antmortete

ber 3)aumerling, *bic ^ü^ner [oUfl bu alle l)aben, baB gelobe i^

bir.' S)a lief i^n ber guc^§ mieber lo§ unb trug il)n felber t)eim.

Sflö ber SSater fein liebes ©öl)nlein mieber fal), gab er bem guc^S

gerne alle bie ^ü^ner bie er ^atte. ' 5)afür bring i^ bir au^ ein

fc^bn @tüc! (Selb mit' [pra^ ber ©aumerling unb reid)te i^m ben

Äreujer, ben er auf [einer 5öanber[c^aft ermorben l)atte.

Söarum f)at ober ber guc^g bie armen ^iepl)ül)ner ju [reffen

Briegt?' '®i, bu 5^arr, bcinem SSater mirb ja mol)l fein Äinb

lieber fein als bie ^ü{)ner auf bem ^of.'

15^
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46.

tfitc^crs TJogcC.

©8 trat einmal ein ^eycnmcifier, ber nat)m bie ©eflalt eines

armen SiJlanneS an, gieng üor bie |)aufer unb bettelte, unb fieng

bie (ebenen (mäbc^en. Äein SJlenfc^ wupte rvo er jie ^inbrac^tc,

benn fie famen nie n^icber jum 93orfd}ein. (SineS SageS erfc^ien

er üor ber 3;^üre eineö 5D^anne8, ber brei fc^öne Slöc^ter ^atti,

fal) au8 wie ein armer [c^irac^er Scttler unb trug eine Äö|c auf

bem 9tü(fen, al6 n)oUte er milbe ©aben barin fammeln. ©r bot

um ein biSc^en (S|Ten, unb al8 bie älteftc ^erauöfam unb i^m ein

©tue! S3rot reichen moUte, rührte er fie nur an, unb jie mufte

in feine Äö^e fpringen. ^Darauf eilte er mit flarten (Schritten

fort unb trug fie in einen finflcrn Söalb ju feinem ^au6, hai

mitten barin fianb. 3n bem ^au6 njar alleS prächtig : er gab i^r

niaö fie nur njünfc^te unb fpra^ 'mein Sc^a^, e8 trirb bir wo^U

gefallen bei mir, bu l)a|^ alles föaS bein ^ixi begehrt.' DaS

bauerte ein paar Sage, ba fagte er *i^ muf fortreifen unb bic^

eine !urje 3cit allein laffen, ba finb bie ^auSfc^lüffel, bu fannjl

überall ^inget)en unb alles betrauten, nur nic^t in eine ©tubc,

bie biefer !leine ©c^lüffet ba auffd)liept, baS perbiet ic^ bir bei

ßi'benöftrafe.' Stuc^ gab er i()r ein (Si unb fprac^ 'baS ©i »ets

tra^re mir forgfaltig unb trag eS lieber befiänbig bei bir, benn

gicnge eS üerloren, fo ttjürbe ein grofcS Unglücf barauS entfielen.

@ic na^m bie Srf)lü|ycl unb baS @i, unb Pcrfpra^ alleS wo^l

cuSjuric^ten, StlS er fort n->ar, gieng fie in bem ^auS ()erum pon

unten biS oben unb befalj alleS, bie (Stuben glänjten Pon ©ilbcr
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unb ®oll), unb fte meinte fte t)ätte nie fo gro^c ^rac^t gefe^cn.

@nbti^ tarn fte au^ ju ber verbotenen Z^üx, fie n?otIte vorüber

9ef)en, aber bie ^^eugicrbc tiep \i)x feine 9Juf)e. ®te befai» ben

(S^lüffet, er fa!) anB rvie ein anberer, jte fiecfte i^n ein unb brei)te

ein föenig, bo fprang bie Xi)üxz auf. Sfber was erblicfte fie ots

fte ^ineintrat? ein gropeS btutigeö SSecfen jlanb in ber SD^itte, unb

barin lagen tobte jert)auene SDlenfi^en, baneben ftanb ein >g>oljblo(f

unb ein blinfenbeS SSeil lag barauf. (Sie erf^racE fo fe^r, bop

bflö @i, baB fte in ber ^anii fjiett, i)ineinplumpte. @ie {)otte e8

roieber ^erau6 unb wifdite baö 23tut ah, aber üergebli^, e0 fam

ben STugenbticf wieber jum S5orfd)cin 5 fte n)ifc^te unb fdjobte, ober

fie fonnte e6 ni^t hierunter !riegen.

9iirf)t tange, fo tarn ber §!}lann t)on ber Sftcife jurürf, unb ba§

erfic waö er forberte war ber (S^lüffet unb ha§ ©i. «Sie reifte

eö i()m f)in, aber fte gitterte babei, tmb er faf) gleii^ an ben ros

t^en i^terfen bap fie in ber S3tutfammer gen^efen war. 'SSifl bu

gegen meinen SBitlen in bie Kammer gegangen,' fpra^ er, *fo

foUft bu gegen beinen SBiUen wieber t)inein. S)ein Qehtn ifl ju

©nbc' @r warf fte nieber, fc^Ieifte fte an ben >^5aaren \)m, fc^lug

\\)X ba^ ^aupt auf bem S5Iocfe ah unb jertiacfte fte, baf it)r SStut

auf bem S5obcn baf)in flof. 5)ann warf er fte lu ben übrigen

ins ©ecfcn.

•3c^t will i^ mir bie jweite ^olen' fprac^ ber «g»ercnmeifler,

gieng wicber in ©efialt eines armen SJfanneS t)or baS ^auS unb

bettelte. T)a braute i^m bie jweite ein (Stüc! SSrot, er fieng fte

wie bie erfle burc^ blopcS 5fnrül)ren unb trug fie fort. @S er^

gieng i^r ni^t beffer als il)rer ©^wefter
,

fic tief ftc^ üon if)rer

SfJeugierbe verleiten , öffnete bie S3lutfammcr unb fi^aute l)incin,

unb mufte eS bei feiner 9lü(f!el)r mit bem ßeben büpen. @r gieng

nun unb ^olte bie britte, bie aber war !lug unb liflig. Sflß er

i^r bie «S^lüffel unb baS (^i gegeben ^atte unb fortgereift war,
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t)crtrat)rte fie boö ©i erft forgfaltig, bann befaf) fie ba6 -öauö unb

gieng jute^t in bie verbotene Kammer. SIc^, n)a8 etbücfte fie!

\i)xe bciben lieben (g^mefiern lagen ba in bem Secfen jämmerli^

ermorbet unb jeT{)a(ft. Slber fie l)ub an unb fuc^te bie ©lieber

jufammen unb legte jxe jureAt, Äopf, ßeib, Sfrm unb Seine. Unb

al6 nit^tS mel)r fe()lte, ba fiengen bie ©lieber an fic^ ju regen unb

fc^loffen ftc^ an cinanber, unb beibe SJldbcben öfneten bie Sfugen

unb vparen trieber lebenbig. T)a freuten fie fid), fügten unb ^erj=

ten einanber. 3Der 9J?ann forbertc bei feiner STntunft glei^

(Sd^lüffel unb (S\ , unb al6 er feine ©pur ton SSlut baran ent=

betfen !onnte, fprad» er 'bu tjaf^ bie ^robe beflanben, bu foUfl

meine S3raut fein.' @r l)atte je^t !cine SQta^t meljr über fie unb

mufte t^un xvaB fie perlangte. '55ol)lan,' antn?ortete fte, 'bu

foUft Por()er einen Äorb polt ®olb meinem Später unb meiner 2Jiut=

ter bringen unb e6 felbfl auf beinern 9tücfen Eintragen, bern?eil

mU id) bie >§o^jeit befiellen.'' 3)ann lief fie ju i^ren ©cbroejlern,

bie jte in einem Kämmerlein üerflecft f)atte unb fagte 'ber Slugen=

blirf ifl ba, mo \<i) eud) retten tann: ber S3öfen?i^t foll euc^ felbfl

tüieber l)eimtragen5 aber fobalb if)r ju >§aufe feib, fenbet mir «öilfc,''

@iefe|te beibe in einen Äorb unb berftefiemitOolbgan^ ju, baf nidjtö

Pon it)nen ju fet)en ttiar, bann rief fie ben ^öejrenmeifter l)erein unb

fprac^ 'nun trag ben Äorb fort, aber ba^ bu mir unteriregS nic^t fiet)cn

bleibfi unb ru^efi, ic^ fc^aue burc^ mein ^^-enfterlein unb tjabe a^t.'

J)er >^eicenmeifler f)ob ben Äorb auf feinen SlücPen unb gieng

bamit fort, er brüifte i^n aber fo fdjn^er, ba^ i^m ber ©^roeif

über ba§ Sfngefidit lief. 3Da fe|te er fic^ nieber unb tttoUte ein

wenig rul)en, aber gleich rief eine im Korbe *ic^ fi^aue bur^ mein

^enftertein unb fetje baf bu ru^fl, willfl bu gleich weiter.' @r

meinte bie S5raut rief it)m ba§ ju unb machte fi(^ wieber auf.

Sdoc^malö wollte er ftc^ fe^en, aber e8 rief gleich *ic^ fc^aue bur6

mein i^fnf^ctlein unb fe{)e ba^ bu ruljft, willft bu gleid) weiter.'
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Unb fo oft er jlillflanb, rief e8 , unb ha mufte er fort, HS er

cnblic^ pö^nenb unb aufer Slt^em ben Äorb mit bem ©olb unb

ben beibcn SfJiäbc^en in iljrer ©Item |)au6 brat^te.

3)al)eim aber orbnete bie Sraut bog ^ocbjeitfcft an unb lief

bie i^reunbe be6 ^erenmeifterö baju einlaben. S)ann na^m f:e ei=

nen SScbtenfopf mit grinfenben Sännen ,
[e|te \\)m einen O^mu^

auf unb einen 33lumen!ranj , trug i^n oben t>org Sobenloc^ unb

lief i^n ba ^inau6fc^auen. 5flS alles bereit irar, ftecfte fte fxc^ in

tin ^af mit |)onig
,

fi^nitt ba§ 23ett auf unb niäljte fic^ borin,

ba^ ^e auSfa^ w\t ein trunberli^er S5oget unb fein SJlenfc^ fie

erfennen fonnte. S)a gieng fie jum ^auS l)inau6, unb unterwcgö

ibegcgnete il)r ein %i)nl ber |)o^3eit6gäpe, bie fragten

'3^u ^itd)er8 SSogel, n^o !ommfl bu tier?'

, *3c^ fomme üon ^^i^e ^^itc^ers -g>aufc t)er.'

! ',m 'SiBaS mac^t benn ba bie junge 23raut?'
^'"'

'^at ge!et)rt üon unten biö oben ba6 >g>au6,

I

'

unb gucft jum Sobenloi^ lierauS.'

<5nbli^ begegnete i^r ber ffiräutigam, ber langfam luxM roanberte.

<Sr fragte trie bie anbern

*S)u ^5itd)er6 S3ogel, voo !omm|l bn l)er?'

•3>^ !omme üon ^xi^e git^erS ^aufe tier.'

•SöaS ma(^t benn ba meine junge S5raut?'

'^at gefel}rt t»on unten bis oben baB ^auS,

unb gu(ft }um Sobenlocö ^erauS.'

5)er ©räutigam fc^aute l)inauf unb \a\) btn gepu^ten S£obten!opf,

ba meinte er eS wäre feine Sraut unb nic!te i^r ju unb grüfte fie

freunbli^. Söie er aber fammt feinen ©äften inS ^au8 gegangen

hjar, ba langten bie SSrüber unb SSermanbte ber 23raut an, bie ju

i^rer 9lettung gefenbet waren. ®ie f(^loffen alle Zi)men beS ^au=

fc6 JU, ba^ niemanb entf[iel)en fonnte, unb flecften eS an, alfo

ba^ ber «^erenmeiflcr mit fammt feinem ©efinbel Derbrennen mupte.
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47.

TJon bem JlXacOttnbefßoom.

iOat i6 nu all lang l)cer, wol ttre bufcnb 3>ol)r, bo wöör bar cn

x\)t (Oknn, be ^abb ene f(^bne frame gm, un fe l)abbcn ftf bepbe

fe^r Uef, ^abben aiücrfl !ene Äinner, fc tüünfc^ben ftf aa^erfl fc^r

roelfe, un be gru bebb'b fo üeel borüm J)ag im St^ac^t, man fc

fregen feen un tregen feen. SSör crem ^ufe rv'ö'öx cn v^of, borm>

flünn en OD^a^anbelbcom, ünner bcm flünn be ^^ru een6 im SBins

ter un fc^ellb fi! enen STppel, un a6 fe fiB benSfppel fo fc^ellb, fo

fneet fe fif in'n i^inger un bat S?loob feel in ben @nee. *Sfc^/

fäb be gru, un füffb fo rec^t t)00 9 up, un feg bat 23loob t>ör [xi

an, un w'diix fo re^t rt)et)möbig, '\)abb \t bo^ en Äinb, fo toob

aS asioob nn fo iritt a6 ©nee.' Un aB fe bat fäb, fo föurr elir

fo red)t fröbli^ toCDIobe: ebr n?bbr reef)t, aö f^ull bat roat wan
ben. 2)o güng fe to bem ^ufe, un^t güng ecn 5J^aanb ^en, be

©nee üorgüng: un tn^e SJiaanb, bo möör bat gröön: un bre

SUlaanb, bo fömen be ©lömer uut ber ®erb: un oeer 5D^aanb, i>o

brungen fi! alle S5bmcr in bat>öolt, un be grönen Sn^pge robren

all in eenanncr irufj'en: boor füngen be S3bgelfcn6 bat bat ganfc

^olt fdjaUb, un be S3löiten feien oon ben ffibmern: bo n^bör be

fofte (JJJaanb föe^ , un fe jlünn ünner bem 5Kad)anbelboom', be

rööf fo fcl}ön, bo fprüng e^r bat |>art Pbr greubcn, un fe füll

iip ere Änee un funn füf ni^ loten: un aS be fofle SJlaanb porbp

tröör, bo irurren be^^rüc^te bicf un [taarf, bo trurr fe gan^ fliU:

un be fött^be 5[Raanb, bo greep fc na ben 5J^ad)anbelbccrcn un cet

fe fo npbfc^, bo rourr fe trurig untranf: bo güng bc ac^teSJiaanb
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l)cn, un fe reep eren {Wann im meenb im fäb 'wenn if flaant)/

fo begraaf mp ünner bcn ?Wa^anbclboom.' 3ü)o rt)urr fe gan^

getrofl, un freube fif, bet be ncegte SD^aanb üorbt) roiJör, bo frccg

fe en Äinb fo Witt aS @nee un fo roob aö S3loob, un a5 fe bat

feeg, fo freube fe fi! fo, bat fe flürtr.

J)o begroof e^r 5!??ann fe ünner ben SDIac^anbelboom , un be

füng an to n?enen fo fft)r: ene Spb lang, bo n^urr bat n^at fac^=

ter, un bo t)e nod) wot roeenb \)abb , bo t)üU tje up, un noc^ en

3;t)b, bo nöt)m I)e fif mebber ene %xu.

3Jlit be tn^eben ^ru freeg be ene JDo^ter, bat Äinb anierjl oon

bcr eerjlcn ^xn rv'6'6x en lüttje @äbn, un tröör fo roob a§ S3toob

un fo ttjitt 06 @nee. 9Benn be gru ere X)od)ter fo anfecg, fo

\)abb fe fe fo leef, atrerfl benn feeg fe ben lüttjen 3ung an, un

bat güng et)r fo borcb't ^art, un e^r büd)b aS j^ünn be et)r atlcr=

roegen im 2Beg, un ba6)b benn man jümmer tro fe ef)r !Dorf)ter

all bog SSörmägent tortienben truU, un be S3öfe gaf ef)r bat in,

bat fe bem tüttjen 3ung ganf gramm mixx un ftöbb em f)erüm

x>on een (Srf in be anner, un hnf\b em {)ier un fnufb em boor,

fo bat bat aarme Äinb jümmer in Sfngfl xvcbx. SJBenn ^e benn

uut be (gc^ool föbm, fo \)abb i)t !ene ru{)ige @täb.

©eng tröör be ^yru up be Äamer gaan, bo t6\)m be tüttje

5!)oc^ter oof tjerup un fäb *9Jiober, gif mt) enen STppel.' '^^a,

m\)n Äinb' fab be ^Ji^u un gaf et)r enen fd)önen Sfppel uut ber

Äifij be Äifl attjerft habb enen grooten fn^oren S)e(fel mit en

groot fc^aarp tjfern ©tott. '5DRobcr,' fäb be lüttje 5)ocbter, 'f^att

ffirober nid) oo! enen t)ebben?' S)at oörbrööt be gru, boc^ fäb fe

•ja, menn ^e uut be ®^oot fummt.' Un aS fe uut bat genfler

n?o^r n^urr bat t)e ibi)m, fo njöör bat rec^t, aS trenn be Söfe

än?cr ef)r fö^m, un fe grappjl to un nöf)m erer J)od)ter ben STppcI

trebber voeii) un fäb 'bu fcbalft nicb et)r enen {)ebben a6 ©rober.'

2)0 fmeet fe bcn STppel in be Äift un maafb be Äift to: bo töf)m
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it lüttje 3ung in be ^'6\)X, bo gaf ti)t be S3öfe in bat fe frünb=

Uc^ to em fäb «mpn Säl)n, truUt bu cncn Sfppel tjebben?' uu

fecg em fo ^aflig an. 'iJJiober/ fäb be lüttje 3ung, '»rat fü()fl bu

gräjtg uut! ja, gif mt) enen Sfppel.' J)o tt)5ör et)r aS fc^uU fe

em toreben. *.^umm mit mp/ fäb fe im maafb ben J)f(fel up,

*^a\)l bt) enen STppel fjeruut.'' Un aS f\t be lüttje 3>ung (jenin

bücfb, fo reet el)r be S3öfe, bratfc^! flöög fe ben S)e(fcl to bat be

^opp affibßg un ünner be roben 5fppel füU. 3Da atrerleep etjr

bat in be Sfngfl, un bac^b 'funn if bat pon m^ bringen!' 5)a

güng fe banden na ere @tutr na erem 3Draagfaf^en un l)a^r uut

fce böroelflc ©c^uuflab enen n^ittm 5)oof, un fett't ben Äopp n?eb=

ber up ben «§al8 un bünb btn ^aUboot fo um, bat'n niU fetjn

funn, un fctt't em Pör be S)ö^r up enen ®tol)l un gaf em bm
Sfppel in be «^anb.

5)0 tö^m boorna 9Jlarleenfen to erer !D2ober in be Äüäf be

ftünn bt) bem i^üljr un l)abb enen ^Hitt mit l)eet 3Bater üör fif,

ben xb\)xb fe jümmer um. 'gjiober,' fäb 9?iarlcenffn, 'ffirober fitt

v'6x be 3Döt)r un füt)t ganf tritt uut un t)ett enen Sfppel in be

^anb, i! l)eb cm beben ^e fc^uU mp ben STppel getreu, atrerfl i)e

antiröörb mt; nic^, bo n^urr mp ganf groli^.' *®a^ no^maal

l)en,' fäb be 55^ober, *un trenn ^e bp nic^ anttrorben triU, fo gif

em eenS an be Dren.'' J5o güng 9}larleen!en (;en un fäb, '23ro=

ber, gif mp ben Sfppel.' STtrerjl ^e fireeg ftiU, bo gaf fe em eenö

up be Oren, bo fecl be Äopp ^erünn, borän.ier Pbrfc^rocf fe [xt un

füng an to treuen un to roren, un löp to erer CU^ober un füb

*a6)f SCRobcr, \t l)ebb mt;nem ©rober ben Äcpp afflagen,' un treenb

un treenb un truU fiE ni^ tofreben gemen. ' 9Jiarleenfen,' fäb be

ajlober, 'n^at lieft bu ba^n! atrerfi ftrpg man fliU, bat et feen

SOTenfc^ maarft, bat i6 nu boc^ nic^ to ännernj trp trillen em in

@ut)r fafen.' S)o nölim be SD^ober btn lüttjen 3ung un t)acfb em

in <5türfen, beb be in btn ^^utt un faafb em in Suljr. 3Dlar=
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tecnfen awex^ flünn baarbo un treenb un rrccnb , im be 3;ranen

füllen all in ben ^utt un fe bruufbcn goor Uen ©olt.

®o föf)m be SJQber to |)uu8 un fett't fif to 35ifc^ un fäb

'reo i6 benn mpn @ät)n?' 3)a broog be SJlober ene groote grootc

(Spottet up mit (BrDax^ui)x , un SJ^arlecfm weenb un funn fic^

ni^ Rollen. J)o fäb be SSaber irebber Mro iS benn nit)n@äl)n?'

*Sfc^,' fäb be SD^ober, 'i)t iö önjer ßanb gaan, na SDtütten erer

@rootöl)m: ^c tt)ull boor h)at btpraen.' 'SSat bait t)e benn boor?

un t)fft "ip "^ n^oal S(bjüü8 fed)b!' 'O f)e truU geern ^en un

beb mt; of l^e boor trol fo8 SBä!en blt)tt)en funnj ^e iö jo iroU

boor upf)awen.' *Sfc^,' fäb be SOIann, *mt) ig fo rec^t trurig bat

ig boc^ ni^t rec^t, i)t \)abb mt) bo^ SfbjüüS fagen fc^uUt.' «Uiit

beg füng ^c an to äten un fäb * 9J?arleenfen , h)at ttjeenfi bu?

ffirober n?art trol mebber famen.' 'STd), %rü ,' fäb Ije bo , *tt}at

fmecft mt) bat Sften fc^öön? gif mt) met)r!' Un je me^r i)e eet,

je met)r n)utl t)e ^ebben , un fäb *geeft m^ me^r, gt) fc!^ö^lt nüg

boor af fjebben, bat ig ag trenn bat all mpn trör.' Un l)e eet un

eet , un be Änafeng fmeet ^e all tinner ben £)ifcl) , bet ^e alleng

up iiabb. !)Jlarleenfen atüerft güng t)en na ere (Sommob un nö^m

ut be ünnerjle ©(^uuf eren bejlen fpben S)oof, un ^at)l all be

S3eenfeng un Änafeng ünner ben 2^if^ t)eruut un bünb fe in ben

fpben 3)oo! un broog fe t)ör be 3)ö{}r un treenb ere blöbigen 3;ra=

nen. S)oor läb fe fe ünner ben SCiac^anbelboom in bat gröne

©rog, un ag fe fe boor \)tnU6)b i^abb', fo trar eljr mit eenmal fo

rec^t lidjt, un treenb iiic^ mer. üDo füng be SD'lad)anbelboom an

fif to bewegen, un be Sn?t)ge beben fit jümmer fo rec^t pon eens

anner, un benn tncbber tol)oop, fo rec^t ag trenn fif eener fo xe6)t

freut un mit be ^änb fo bait. SJ^it beg fo güng bar fo'n 5len?el

t)on bem S3oom un re^t in bem CJJetrel bar brennb bat ag gül)r/

un uut bem ^iX^x bar flöög fo'n fc^önen S5agel ^eruut, be füng

fo l)errlic^ unb flöög ^oog in be ßuft, un ag tje voeä) rv'6'dx , bo
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irööt be ^aäjanbdhoom a8 ^e Xi'dx^m tüefl tröör, un be ©cot

mit be Änafmö tröör tre^. ?0?arIeefen airerfl mßör fc re^t li^t

un tJörgnöögt, re^t a8 »renn be 23robcr noc^ leetrb. 3)0 güng fe

ttjebbcr ganf luflig in bat |>uu6 ht) 3)ifc^ un cct.

T>t 9?agel airerft flöög trcc^ un fett't flf up enen Oolbfmibt

fpn -ÖUU6 un füng an to fingen

'mein SJ^utter ber mi^ fc^ladjt,

mein S5ater ber mic^ af,

mein @c^n?efier ber SJJiarlenic^en

fuc^t alle meine Senilen,

binb't jte in ein feibcn Su^,

legt'6 unter ben 9}2ac^anbetbaum.

Ät)n)itt, ft)tt)itt, n^at üiJr'n fe^l^ön SJagel bün iü'

I5c ©olbfmibt feet in fpn 5Baar!fiäb un maafb ene goUne

Äebe, bo ^öörb i)e ben SSagel, be up fpn X>ad feet un füng, un

bat bünEb em fo fi^öön. S)a ftünn t)e up, un aö f)e aroer ben

iSütl güng, bo üörlöör \)e eenen S^üfel. ^P>e güng att»er fo rc(ftt

mibben up be (Btrat {)cn, eenen SSüffel un ecn (2^o(f an: fr)n ©c^orts

feil ^abb t)e t?8r, un in be een ^anb {)abb i)t be goUn Äebe un

in be anner be 3;ong5 un be @ünn fd)i)nb fo Ijell up be ©trat.

!5)oor güng \)e rec^t fo ftaan un feeg ben S5agel an. '93ageV

fect)t ^e bo, 'mo f^öön fanfi bu fingen! (Sing mt) bot ®tüdE

noc^maal.' •S'Jc,' fec^t be S5agel, 'tiremnal fing if nid) umfünft.

®if mt) be goUnÄebc, fo reill if bt)'t no^maal fingen.' '55oor,'

fec^t be ©olbfmibt, '^efl bu be goUn Äebe, nu fing m^ bat noc^s

maal.' 5)o tbljm beSSagel un nö{)m be goUnÄebe fo in be rechte

^^oot, un güng üor ben golbfmibt fittcn un füng

'mein SJlutter ber mic^ fdjlac^t,

mein 25ater ber mi^ af,

mein (Sc^tt'efler ber SDtarlenic^en

fud)t alle meine S3enic^cn
,
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binbt fxe in ein feiten Zud)

,

UqU unter i>tn 5[Rac^onbelbQum.

Äpiritt, tprcitt, rva§ üör'n [c^öön SSagd bün iC!'

55o flog be SSagel tvaä) na enem ©c^oofier, un fetft fit up bcn

fpn J)ac! un füng

•mein SDlutter ber niic^ fcblac^t

,

mein Spater ber mid) af

,

mein O^njefier ber SSJlarleni^en

fuc^t alle meine 23eni(^en,

binbct fte in ein fciben Su^,

legtg unter ben SDIadjanbelbourn.

Ä^raitt, tpraitt, voat Döfn fc^öön SSagcl büri if!'

'X)t <B6)00^iX t)börb bat un leep öör ft)n S)ö(jr in «^embgaarmelS,

un fceg na fpn 2)atf un mujTb be ^anb bör be Ogen Rollen, bat

be@ünn em nic^ bknbt. 'SSagel,' fe^t ^e, 'njat tannfl hu fc^öön

fingen.' S)o rößp ^c in ft)n 2)(J^r t)enin *i5^u, !umm' mal ^eruut,

bar \& een 95agel; fü^ mal btn SSagel, bc fann maal fdiöön ftns

gen.' 2)o rööp ^e fpn 3)oi^ter un Äinner un ©efellen, 3ung un

SDiaagb, un fe tömen all up be ©trat un feegen ben SSagel an

ft>o fdjöön t)c tüö'dx, un ^e l)abb fo re^t robe un griJne gebbern,

un um ben ^als n)bßr bat a& luter ©olb, un be Dgen blünfcn

em im Äoop aö ©teern. *S5agel,' fägb be Sc^oofler, 'nu fing

mt) bat ©tü(f noc^maal.' 'S'Je,' fe^t be SSagel , *tiremaal fing if

mä) umfünfi, bu mufl m\) wat fc^enten.' 'gru,' fdb bc S!?iann,

*gal) na bem S3äl)n: up bem bäreelflen SSoorb boor flaan een

^oor robe @c^ö, be bring Ijerünn.' ©o güng be i^ru f)en un

1)0^1 be @c^ö. 'iDoor, S}agel ,' fäb be SOIann, *nu fing mp bat

©tuet noc^maal.' S)o fötjm be 95agel un nöl)m bc @^ö in be

linte Älau, un flöög Webber up bat £)arf un füng

'mein 5i}luttcr ber mic^ f^lac^t

,

mein SSater ber mic^ a^

,
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mein ©c^treftet bei SJlorlenic^eu

fu^t alle meine 33enid)en

binbet fie in ein feiben ^u^

,

legtö unter ben SJlat^anbelbaum.

Äproitt, i\)mtt, wat Dorn fc^öön SJogcl hün if!'

Un aB \)t uutfungen i^abb
, fo flöög ^e roec^: be Äebe \)abb i)t m

be reifte un be ©c^b in be lin!e Älau, un t)e flöög n^pt rve6) na

enc SDlä^l, un be SlJiät)! güng 'flippe flappe, Hippe fläppe, flippe

floppe.' Un in be Wä^l boor feeten ttrintig ^ätjlenburpen , be

Rauben enen ©teen un f)acfben '^ic! ^acf, ^icf ^ocf, ^icf \)ad,'' un

be 5}?äl)l güng 'flippe floppe, flippe floppe, flippe floppe.' 2)0

güng be 93ogel up enen ßinbenboom fxtten, be Pör be Tläi)l flünn

unb füng

mein COlutter ber mic^ fc^loc^t,'

bo ^öörb een up,

*mein SSoter ber mii^ of,''

bo l)öörben noc^ ttre up un ^öörben bot,

'mein ©c^raefter ber 2JZorleni(^en

'

bo ^öörben trebber Peer up

,

'fu(^t olle meine 93enic^en;

binbet fte in ein feiben Su^ ,'
t

nu \)adbtn norf) man o^t, i,j

•legtö unter' u

nu nocb man ft)m

,

r ;

'bin SÜ^oc^onbelbaum.'

nu no(^ man een.

'Äp^ritt, ft;n?itt, n?at pör'n fdjöön Sogel bün if!'

©0 ^üa be le3te oof up un ^obb bot lejte noc^ i)o6xb. '©ogel,'

fec^t i)e, 'wot fingfl bu fc^öön! loot m\) bot oof ^ören, fing m\)

bot noc^mool.' 'S'Je,' fedjt be Söget, 'tmemool fing if nic^

umfünfl, gifmp ben 9}^at)lenfleen, fo w\\i if bot noc^mool fingen
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•3a,' [ec^t f)e, 'trenn ^e ml; oUecn tot)öörb, fo fc^uUj^ bu cm

^ebben.' 'Sa,' fäbcn be annern, * n?enn t)e no^maal ftngt, fo

fc^all ^e em ^ebben.' ^o fbt)m be SSagel t)erünn , un bc SJlöUcre

faafn all thjintig mit S5(5f)m an un U\)xbm ©tcen up, '^u u^

VLf)p
,
^u uf) ui)p, ^u u^ uf)p!' >Do jtööf be 95agel ben ^als

böör bat 8ocf un nöt)m em um aö enen Äragen, un flöög n?ebber

up ben Soom un füng

•mein SJiutter ber micb fc^la^t,

mein S5ater ber midi af,

mein @c^irefier ber SJlartcnidjen

fuc^t alle meine SScnic^en,

binbt jte in ein feiben 3!uc^,

tegtg unter ben 5[Ra^anbelbaum,

Äpwitt, f^roitt, trat üBr'n fc^öön SJagcl bün iü'

lln aS l)e bat uutfungen l)abb, bo bnb l)e be ^lünf t)on eenanner,

un f)abb in be rechte Älau be Äebe un in be tin!e be @d)ö un um

ben ^al6 bm 93?ä^lenfteen, un floog rot)t n^ec^ na [pneS SSaberS ^ufe.

aSn be <Btuvo feet be Sßaber , be CD^ober un !JJlarleenfen bp

5)ifi^, un be SSaber fäb *ac^, n?at ttjaart mp lic^t, mt) iS re^t fo

goob to SOlobe.' '^Rä,' fäb be SJlober, 'mt) iS rec^t fo angfi, fo

re^t aS n^enn en ftroor ©etritter fummt.' 5D^arleenfen atrerj^ fcet

un weenb un tt»eenb, ba !öf)m be S5aget auflegen, un aS tje flf up

bat T)ad fett't, 'ad),' fäb be SSaber, *mt) i8 fo rcc^t freubig un

be @ünn fdjpnt buten fo f^öön, m\) i6 re^t, a6 fcbuU if enen

olcn Sefannten trebberfefjn.' 'Sfle,' fäb be ^^i^U/ '"^9 i8 fo angfi,

bc S^äne flappern mp, un bat iS m\) aS i5ü()i^ ii^ tien 5fbern.' Un

fe reet |i! ef)r ßpffen up un fo mei)x, aroer SJlarlecnfcn feet in en

6(f un roeenb, un \)abb eren ^laten oör bc Dgen, un roecnb ben

^laten ganf mepnatt. X)o fett't fif be SSagel up ben 9Jlac^anbel=

boom un füng

'mein CtRutter ber mi^ fc^lac^t/
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5)0 ^üU he SDtobcr tt Drcn to un fneep be .Ogcn to, un truU nic^

ff{)n un \)'dxen, arocx bat bruufbe e^r in be Dren aö be aUrr=

ftaartfle ©torrn, un be Ogen brennben e^r un jocfben qö S3ti^.

•mein SJater bcr mi^ a^,'

*Sfc^, SDZober,' fec^t be SiJiQnn, «boor iö en fc^öön SJagel, be fingt fo

\)exxl\d), beOünn fc^pntfo njarm, un batrücft als luteräinnemomen.'

•mein @(^tt?efier ber SJiarlenii^en'

3^0 lab SOIarleentcn bcn Äopp up be Änee un n?eenb in eenS me^,

be SRann anjerfi fäb 'if ga t)enuut, iE mutt ben 93agct bic^t bp

fefjn.' 'Sfc^, ga^ nic^,' fäb be gru, *m9 i8 a$ beereb bat gan^e

^uuö un pünn in glammen.' STroerft be SOfiann güng ^enuut un

feeg ben SSogcl an

•fuc^t alle meine S3enic^en,

binbt fie in ein feiben Suc^,

legtö unter ben 9}^ac^anbelbaum.
'

Äpiritt, ti)it>itt, wat üör'n f^öön SJagel bün iü'

!mit be3 Uet be ©agel be goüne Äebe fallen, un fe feel bem SCRann

jüfl um'n ^aU, fo re^t ^ier l)erüm, bat fe rt^t fo fc^öön paffb.

X)o güng ^e ^etin un fäb *fü^, njat iö bat ü5r'n fc^öön Saget,

^eft mt) fo 'ne fc^öne gotlne Äebe fd)entb, un füt)t fo fdjoön uut.'

^e gru airerft tröör fo angfi , un füll langö in be ©tun? \)tn,

un be 9Jlü^ füll et)r t»on bem Äopp. 2)o füng be 95agel njcbber

•mein SOlutter bcr mic^ fc^lQc^t,'

*5f^, bat if bufenb gbber ünner be (Sccrb irbör, bat if bat nic^

^örm fd^uü!'

•mHn SScttcr ber mic^ ap/

iDo füll be gru tbr boob nebber.

•mein ©d^rccfler bcr SDIarlenic^en'

•S(^,' fäb SUiarleenten , 'iE mU. ooE Ijenuut ga^n un feljn of be

SSagel m\) wat fc^enft?' £)o güng fe l)cnuut.

'fuc^t alle meine Senic^en,
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Mnbt fie in ein feiben Xuö),'

2)0 fmeet ^c et)r be @d)ö^ t)erünn.

'kgts unter ben SJlac^anbelbaum.

Ä^roitt, fptritt, trat tör'n fc^öön SSagel bün if!'

jDo fööör et)r fo lic^t un frölic^. ©o trutf fe be neen roben @d)ö

an, un banpb un fprüng I)erin. *Sf^,' fäb fe, 'i(f reöör fo tturig,

a6 it Ijenuut güng, un nu i8 m\) fo ti^t, bat iö maat en ^errs

li^en Siagel, ^ett mp en ^oor tobe ®^ö fc^enfb.' •S'ie,"' fäb be

gru un fprüng up, un be ^oor jiünnen ef)r to S5aarg aö gü{)rg=

flammen, 'mp i8 a8 fc^uU be SBelt ünncrgai)n, i! hjill oo! l)enuut,

of mp listet warben fc^ull.' Un a6 fe uut be £)ß§r föf)m, bratf^!

fmeet ci)r be SSagel ben SDZäf)lenfteen up ben Äopp, bat fe ganjj

tomatf^t n?urr. ©e SSaber un SJiarleenfen (löörben bat un güngen

J)enuut; bo güng en ^amp un ^^lamm un gü^r up üon ber®täb,

un aö bat Dorbt) tröör, bo flünn be lütje S3rober boor, un ^e

ni){)m fpncn SSabcr un SD^orleenfen h\) ber ^anb, un trörcn all bre

fo re^t pergnöt5gt un güngen in hat |)uu8 bp 2)ifc^ , un eeten.

16
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48.

Der affc Suftttn.

i^8 ^Qtte ein Sauer einen treuen ^unb, ber (Sultan ()ief , bcr

wax alt geworben unb ^atte alte 3ä^ne »erloren, fo ba^ er ni^ts

met)r fefl patfen tonnte. 3u einer 3eit jlanb ber SSauer mit feiner

grau öor ber ^au6tt)üre unb fprac^ *ben alten ©ultan fc^ief idj

morgen tobt, ber ifl ju nichts metjr nüle.' J)ie i^rau, bie SD?it:

leib mit bem treuen S^^iere l)atte, anttrortcte 'ta er un6 fo lange

3al)r gebient l)at unb et}rlid) bei uns gehalten, fo fönnten wir iljm

tro^l i>a& ©nabenbrot geben.' '@i waB ,' fagte ber SUtann , 'bu

bifl ni(^t rcd)t gefc^eibt: er \)at feinen <3af)n me^r im SJiaul, unb

fein ®icb fürchtet fic^ cor il)m, er fann je^t abgeben, ^at er

ung gebient, fo ^at er fein guteg grejfen bafür gefriegt.'

jDer arme «§unb , ber nic^t treit bat>on in bcr @onne auggr=

flrecft lag, t)atte alles mit angehört unb n?ar traurig ba^ morgen

fein Ie|ter SSag fein foUte. @r l)atte einen guten greunb, baö

war ber SBolf, ju bem fc^lic^ er Sfbcnbö ^inauS in ben 5Balb

unb flagte über ba6 ©c^icffal, baB i^m bcoorfiänbe. '^örc, ©r;

üatter,' fagte ber SGBolf, *fei guteg S0^utt)c8, ic^ miU bir au5

beiner 9Zot^ Ijelfen. 3c^ t)abe etiraö auggebac^t. 9Jlorgen in aller

^rü\)e get)t bein >^err mit feiner i^rau ing |)eu , unb fie ncl)men

\\)x eieineg ^inb mit, weil niemanb im ^aufe jurücfbleibt. (Eic

pflegen bag Ämb »älirenb ber Strbeit (jintcr bie |)ecfe in ben

Schatten ju legen: lege bic^ baneben, gleich alg iroUtejl bu eS U-

wachen. 3c^ tt>ill bann aug bem 5Balbe t)eraugfommen unb baB

Äinb rauben: bu mupt mir eifrig nac^fpringen , alg n^oUtefl bu
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mir c8 trieber abjagen. 3c^ lafTe eS fallen, unb bu bringfl eS

ben ©Itern n^ieber §urüc! , bie gtaubcn bann hu ^ätteft c8 gerettet

unb finb öiet ju bantbar als ta^ fte bir ein ßcib ant^un foUt«n:

im ©egcnt^eil, bu fommft in üöUige Onabe, unb fic tt^erbcn e8

bir an nic^tö mefjr feljlen lafjen.'

2)er STnfc^tag gefiel bem ^unb, unb wie er ausgebaut tt>ar, fo

warb er auc^ auSgefüf)rt. ©er SSater f(^rie als er ben SOBolf mit

feinem ^inbc burc^ö %di) laufen fa^, al8 e§ aber ber alte Sultan

jurücfbrachte, ba war er frol), (treidelte i^n unb fagte *bir fjoU

fein ^ärc^en geErümmt werben, bu foUft ba6 ©nabenbrot effen, fo

lange bu lebfl.' 5u feiner %xavi aber fpra^ er 'ge^ gleich l)rim

unb fod|e bem alten (Sultan einen SBe^brei, bzn braucht er nic^t

ju beiden, unb bring bag Äopffiffen au6 meinem S5ette, ba6 f^en!

ic^ iljm ju feinem ßagcr.' S5on nun an l)atte eS ber alte (Sultan

fo gut, al6 er flc^S nur n?ünfd)en fonnte. S5alb l)erna^ bcfuc^tc

i^n ber CBolf, unb freute flc^ ba^ alles fo rool)l gelungen war.

*Srber ©cDatter,' fagte er, 'bu wirfl boc^ ein Sfuge jubrücfen, wenn

i(^ bei ©elegentjeit beinem |)errn ein fetteg (Sc^af weghole. @S

wirb einem ^eutjutage fc^wer f\(i) bur^jufi^lagen."' *©arauf rei^nc

ni^t,' antwortete ber ^unb, 'meinem |)errn bleibe ic^ treu, haB

barf ic^ nic^t jugeben.' S)er 5Bolf meinte bai wäre nic^t im

Srnfle gefproc^en, fam in ber ^ad^t l)erangef(^li(^en unb wollte

|t^ baB (Sc^af ^olen. Sfber ber $8auer, bem ber treue (Sultan

baö SSorl)aben be§ SBolfeS t)errat{)en t)atte, papte il)m auf unb

fdmmte it)m mit bem ©refd^ftegel garfiig bie ^aaxe. ©er SBolf

mu^te ausreißen, fc^rie aber bem ^unb }u 'wart, bu fc^lec^ter

©cfelle, bafür follf^ bu bü^en.'

Sfm anbern SOflorgen fc^i(fte ber 5öolf baB (S^wcin, unb lief

ben |)unb ^tnau6 in ben 5ßalb forbern, ba wollten fie if)re (Sa^e

ausmachen, ©er alte (Sultan fonnte feinen 33eifianb finben als

eine Äa|e, bie nur brei Seine l)atte, unb als fte jufammen ()inau0

16*
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giengen , t)umpelte tu arme ^a^e ba^er unb |^rec!tc jugleic^ üor

(Sc^merj bm (St^roanj in bie |)lj^e. ©er 9Öolf unb fein Seifianb

ttjaren fd)on an Drt unb Stelle, als fie aber it)ren ©egncr bat)er

fommen fa^en, meinten fxe er führte einen (Säbel mit fiä) , weil

tte ben aufgeri^teten ®d)tranj ber Äa|e bafür anfal)en. Unb

trenn t>a§ arme 2;t}ier fo auf brei Seinen l)üpfte, backten fie nic^t

anberS al6 c6 ^öbe jebeSmal einen (Stein auf, wollte bamit auf

jte werfen. 3)a warb i^nen beiben angfi; ba^ wilbc Schwein

üer!roc^ fxc^ inS ßaub, unb ber SBolf fprang auf einen ffiaum.

$5cr ^unb unb bie Äa^e, alö fie ^cran !amen, wunberten jxd)

ba^ fxä) niemanb fe^en lief, "^a^ wilbe Schwein aber l)atte fic^

im ßaub nic^t ganj üerftecfen fönnen, fonbern bU Ol)ren ragten

no^ t)erauö. $Bät)renb bie Äa|e fi^ bebü^tig umfc^aute, jwinjlc

bai Schwein mit ben Of)ren: bie Äa^e welche meinte eg regte |ic^

ba eine SJiouS, fprong barauf ju unb bif t)erj^aft ^inein. 5)a

er^ob ftc^ ba§ Schwein mit grofem ©efc^rei , lief fort unb rief

*bort auf bem SSaum ba fi^t ber S^ulbige.' ^Der ^unb unb bie

Äa^e fc^auten ^inauf unb erblickten ben SBolf, ber fdjämte fid)

ba^ er ft^ fo fur^tfam gejeigt l)atte unb na^m üon bem |)unb

ben ^rieben an.

1
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49.

Die fcc^s Sc^indnc.

{S& jagte einmal ein Äönig in einem grofen SBatb unb jagte

einem 5Bilb fo eifrig na^ iia^ if)m niemanb ton feinen Seilten

folgen !onnte. Sfl8 bcr Slbenb f)eran tarn, l)ielt er flill unb blidte

um fi^, bo fal^ er ba^ er fic^ üerirrt liatte. ©r fucf)te einen Sfuös

gang , fonnte aber feinen finben. J)a fal) er eine alte ^rau mit

tt)a(felnbem Äopfe, bie auf \i)n ju tam-y baS war aber eine ^e^^.

'ßiebe i^rau/ fprac^ er ju i^r, *fönnt il)r mir nic^t ben 5Öeg burc^

ben Sßalb jeigen?' 'D ja, ^err ^bnig,' antn^ortete fte, *i)aB tann

\6) trot)l, aber e8 ifl eine SSebingung babei, wenn i^r bie ni^t

erfüUt, fo fommt \\)x nimmerme{)r au8 bem ffiSalb unb müft barin

jüngere fierben.'' *5öag ifl ba§ für eine SSebingung?' fragte bcr

Äönig. '3^ i)abe eine 3:oi^ter,' fagte bie Sflte, *bie fo fc^ön ijl

wie i^r eine auf ber 5öelt finben fönnt, unb rooi)! öerbient eure

®emal)tin ju werben, wollt it)r bie jur ^rau Königin mo^en, fo

jeigc ic^ euc^ ben 5öeg au8 bem SBalbe.' Der Äönig in ber SCngfi

feines «&erjen6 willigte ein, unb bie Sflte fül)rte i^n ju i^rem

^äuö^en, wo it)re SSo^ter beim geuer faf. @ie empfieng ben

Äönig alö wenn fte il)n erwartet i)'aUt, unb er fal) wot)l baf |ie

fe{)r fc^ön war, aber fie gefiel it)m bo6) nic^t, unb er fonnte fie

ot)ne t)eimlic^e8 ©raufen nic^t anfel)en. ^J^ac^bem er baö 5}läbc^en

ju fic^ aufg ^ferb gel)oben ^atte
,

jeigte i^m bie Sflte ben 9Beg,

unb ber Äbnig gelangte wieber in fein föniglic^eö @c^lof, wo

bie ^o^jeit gefeiert würbe.

3^er Äßnig war fc^on einmal serl)eirat{)et gewefen, unb t)atle
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üon feiner erften ©ematiUn jtcben Äinber, fec^S Änaben unb ein

anäbc^cn, bie er über alleS auf ber 3ßelt liebte. SBeil er nun

fürchtete bie (Stiefmutter miJc^te fie nic^t gut be^anbeln unb it)nen

gar ein ßeib ant{)un, fo brachte er fte in ein einfameS «Sc^lof,

bag mitten in einem SBalbe flanb. (58 tag fo »erborgen, unb

ber SCBeg n^ar fo fc^n^er ju finben, baf er it)n felbfl nic^t gefunben

t)ätte, wenn i^m nic^t eine h?eife grau ein Änäucl ©am üon

tt'unberbarcr (Sigenf^aft gcfc^enft ^iittej ni'cun er ta^ oor ftd)

Einwarf, fo n^icfelte eS fic^ üon fetbf^ to6 unb jeigte i^m ben SÖeg.

S>er ÄBnig gieng ober fo oft f)inau6 ju feinen lieben Äinbern,

bo| ber Äönigin feine 2fbn.^efen{)eit auffiel, jxe warb neugierig unb

wollte wiffen waS er braupen ganj allein in bcm SBalbe ju f^af=

fcn baU. <BU gab feinen 5)ienern t)iel ©elb, unb bie ücrrietlicn

it)r ba6 ®el)eimni§ unb fagten i^r au^ üon tcm Änduel, bae

allein ben 5Bcg jeigen !önnte. ERun i)ütU fic feine 9Iut)e bis fu

^ctau6gebrad)t ^atte wo ber Äönig baB Änöuel aufbewal)rte, unb

bann machte fic üeine weipfeibene >^emb^en, unb ba jte üon iljrer

SlJlutter bie ^erenfünf^e gelernt ijaüe, fo nü\)üt fie einen Sauber

l^inein. Unb al6 ber Äönig einmal auf bie 3agb geritten war,

nat)m fie bie ^embc^cn unb ging in btn 5Balb, unb ba6 Änüuel

jcigte i^r ben 2Beg. 2)ie Äinber, bie au6 ber %tmc jemanb fom=

men fal)en, meinten if}r lieber SSatcr fäme ju il)nen unb fprangcn

if)m boU i^-reube entgegen. 55a warf fie über ein jebe6 einS oon

ben |)embc^cn, unb wie baS^ Hjxcn ßeib berülirt t)atte, t>crwanbelten

fie ft(^ in (Si^wäne unb flogen über ben SBalb f)inweg. £)ie Abs

nigin gieng ganj üergnügt noi^ -^au^ unb glaubte i^re ©tieffins

ier los JU fein, aber baS SDlöbdjen war it;r mit ben trübem nii^t

entgegen gelaufen, unb fie wufte ni^tß oon \i)m. STnbern S^agß

fom ber ÄBnig unb wollte feine Äinber befugen, er fanb aber

niemanb al8 ba& -SDIäbc^en. 'SBo ftnb beine SSrüber?' fragte ber

Äönig. *5fc^, lieber öater,' antwortete e6, 'bie finb fort unb t)a=
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fcen mi^ oUcin jurütfgclaffen,' unb ex]'di)Ut i^m büf c8 auö fcU

ncm ^enfierlein mit angcfeticn i)ahc w\t feine 23rüfccr al8 <3c^roäne

über bcn SBalb treggeflogen wären, unb jeigte xi)m bic gebern,

bie jtc in bem ^of f)atten fallen lajfen, unb bie eS aufgetefen

I)Qtte. J)er Äönig trauerte, aber er backte nid)t bap bie Äbnigin

bie bbfe Zhat üoUbrac^t ^ätte, unb tt)eil er für^tete i>a§ SJiäbc^en

hjürbc it)m auc^ geraubt, fo trollte er c8 mit fortncljmen, Sfber

fS liatte Sfngjl t»or bcr (Stiefmutter, unb bat ben Äbnig baf e8

nur no^ biefe ^ad)t im SBalbfc^top bleiben bürfte.

5)aS arme SOlübc^en taö)U 'meineö SSleibenS i^ nic^t länger

^ier, ic^ will gcl)en unb meine trüber fuc^en.' Unb ol6 bie

^iac^t fam, entflog c6, unb gieng gerabe in ben SBalb l)inein.

(So gieng bie ganje ^aö)t burc^ unb auc^ ttn anbern Sag in

einem fort, big eS üor 9Jlübig6eit nicl)t weiter fonntc. 5)a fal) eS

dne S[öilbl)ütte, f^icg l)inauf, unb fanb eine @tube mit fec^S flei=

neu SSetten, aber e6 getraute nid;t [tc^ in eins ju legen, fonbern

froc^ unter einö, legte fic^ auf bm l)arten S?oben unb wollte bie

9^a^t ia 3ubringen. Sfls aber bie (Sonne balb untergelien wollte,

t)brte eö ein Staufc^en unb fal) ba^ fec^S <Sd)Wäne jum ^enfter

l) er eingeflogen famcn. (Sie festen fic^ auf ben ©oben, unb bliefen

einanber an unb bliefen ft^ alle gebern ah, unb it)re (3^wanen=

|>aut l^reifte f^c^ ah wie ein ^emb. Sa fal) fte baB ^'dbäjtn an

unb ernannte il)re ©rüber, freute ftc^ unb frc(^ unter bem SSett

l)crt)or. 2)ie Srüber waren nicf)t weniger erfreut al8 fie ii)x (Sd)wc=

ficr^en erblicften, aber iljre greube war oon turjer ©auer. '^ier

fann beineß SBleibenS nic^t fein,' \pxa6)en fte ju \^m, 'ba§ ifl eine

Verberge für 9täuber, wenn bic l)eim Bommen unb finben bic^, fo

crmorben fte bit^.' *Äönnt \i)x m\6) benn nic^t befc^ü|en?' fragte

ha6 (Se^wtfterc^en. '^ein/ antworteten fie, 'benn wir tonnen nur

eine SSiertelflunbe lang \ibm STbenb unfere @^wanenl)aut ablegen,

unb l)aben in biefer Seit unfere menfc^Ucf)e ©eftalt, aber bann
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trerben trir trieber in ©c^träne üertronbrlt.'' ^aS (5 djireft cremen

tr einte unb fagte 'fbnnt i^r benn nic^t erlöf^ tt?erben?' 'Sf* nein,'

antworteten fte, 'bie 9?ebingungen ftnb ju [(^mer. J)u barffl fec^e

3af)re lang nidjt fprec^en unb nic^t tacken, imb muft in bcr

3eit fed)6 |)embc^en für un6 an§ ©ternenbtumen jufammennä^en.

^ornmt ein einjigcS 503ort au8 beinern 9}?unbe, fo ift alle Sfrbeit

üerloren.' Unb al8 bie ©ruber ba§ gefprocben t)atten, war bie

5^icrtet|^unbe l)erum, unb fte flogen al6 @^n?äne wiebcr jum ?fen=

fter l)inau6.

X^aS ?iJläbc^en aber fafte ben feften ©ntfc^luf feine ©ruber

ni erlöfen, unb wenn e6 aucf) fein ßeben fcf^ete. (SS terlie^ bie

5Bilbt)ütte, gicng mitten in ben SBatb unb fe^te \x6) auf einen

Saum unb brachte ba bie 5^ad)t ju. Slm anban SD'iorgen gieng

e8 aus, fammelte (Sternblumen unb fieng an ju näf)en. 9teben

fonnte eg mit niemanb, unb §um ßac^en t)atte e8 !eine ßujt: eö

faf ba unb fal) nur auf feine Sfrbeit. Sfl6 e6 fc^on longc Seit

ta jugebrac^t IjatU, gefc^af) eS, baf ber Äönig beö ßanbeö in bem

Cßalb jagte unb feine Säger ju bem S3aum famen, auf welkem

ba§ SJJäbc^en faf. (Sie riefen e8 an unb fagten 'wer bifl bu?'

©8 gab aber feine Sfntwort. 'Ä'omm l)erab ju un8,' fagten fte,

•wir woUcn bir ni^t8 ju fieib tf)un.*' ©6 fc^üttelte blof mit bem

Äopf. §ri8 fte e8 weiter mit T^i^aQfn bcbrängten
, fo warf e8 i^s

ncn feine golbene >6al8fette ()erab unb ba^te fie bamit jufrieben

JU ftellen. (Sie liefen aber ni^t ah, ba warf e6 it)nen feinen

©ürtel ()erab, unb al8 au(^ bie8 nic^t f)atf, feine Strumpfbdnber,

tinb nac^ unb nai^ alle8, waB e8 an\)aüe unb entbcf)ren fonnte,

fo ba^ e8 nid)t8 meljr al8 fein |>emblein behielt. 2)ie 3äger lies

f'en ftc^ aber bamit ni(^t abweifen, fliegen auf ben S3aum, ^oben

baö Wdb6)m t)erab unb füt)rtcn e§ por ben Äönig. 3)er Äönig

fragte 'wer bifl bu? \ca6 mac^fl bu ouf bem ©aum?' Sfber eö

antwortete nic^t. @r fragte e8 in allen (Sprachen, bie er wufte,
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ober f6 blieb j^umm mit ein ^^if^. 5ÖeiI f6 aber fo fc^ön n?ar,

fo Yoaxb bcS Äönigg ^erj gerührt, unb er fapte eine gro^e Siebe

ju iijnu dr ti)at it)m feinen 5Dlantet um, na\)m eö üor jt^ oufs

^ferb unb brachte e8 in fein ©c^lof. JDa lief er i{)m reiche

Äleiber antf)un, unb eS flra^lte in feiner <B6)'6n\)nt mt ber ^eüc

Slag, aber e6 war fein 5Öort au0 itim tieraugjubringen. @r fe^te

eS bei S!if^ an feine ©eite, unb feine bef^eibenen 5!Jlicnen unb

feine Oittfamteit gefielen i^m fo fc^r, baf er fprac^ 'biefe begel)re

ic^ ju t)eirat{)cn unb feine anbere auf berSöelt,' unb na^ einigen

^agcn t)crmät)lte er fid) mit i!)r.

5)er Äönig aber l)atte eine bßfe 9}lutter, bie ttjar unjufrieben

mit biefer ^eiratl) unb fprac^ fd)le^t t)on ber jungen Königin.

*CBer weif, xüo bie ©irne t)er ijl,' fagte fte, »bie nic^t rebcn fann:

jte ifl eineö Äönig nid)t trürbig.' Über ein 3af)r, al8 bie Königin

bag erf^e Äinb jur 5[Bclt bradjte, na^m eö \i)X bie STlte weg unb

beflric^ il)r im (Schlafe bm 5J?unb mit S3tut. T)a gicng jte jum

Äönig unb flagte fte an, fie wäre eine ÜOlenfi^enfrefferin. S)cr

^önig wollte eS ni^t glauben unb litt ni(^t baf man i^r ein

ßeib antfjat. (2ic faf aber beftanbig unb nä^ete an ben ^emben,

unb achtete auf nichts anberc6. S)a6 nä^fiemal, al8 fte wieber

einen fc^önen Änaben gebar, übte bie falfc^c ©(^wiegermutter bcns

felben ^Betrug au6, aber ber Äönig fonnte fid? nid)t entfd)liefen

it)ren Steben ©lauben beijumeffen. @r fpra^ *fte ifi }U fromm

unb gut al8 baf fte fo etwaö t^un fönnte, wäre fie m6)t flumm

unb fönnte fie fic^ t?ertl)eibigen, fo würbe itjre Unf^ulb an ben

Sag fommen.' 5fl8 aber ba§ brittemal bie Sflte ba§ neugeborne

^inb raubte unb bie Königin anflagte, bie fein 5Bort ju it)rer

SSert{)eibigung t)orbrad)te, fo fonnte ber Äönig nic^t anberö, er

nnif te fte bem ©eric^t übergeben, unb baS ücrurtf) eilte fte ben S^ob

bur^S ^^euer ju erleiben.

Sri6 ber S£ag Ijeran fam, wo baB tlrtl)eil foUte üoUjogcn wer=
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bin, ba rcax juglnc^ btx Ic^te Sj:ag bon ben fci^S 3af)TEn gerinn,

in irdenen ftc nicfjt [preisen unb ni^t lachen burfte, unb fte i)atte

it)rc lieben ©ruber auö ber SD^ac^t beö 3auberö befreit, ©ie fec^S

^cmben tfaren fertig gemorbcn, nur ba^ an bem Ie|ten ber linfe

@rmel nodj fehlte. 5f(8 fie nun jum iS^eitcr{)Qufen geführt würbe,

legte fte bie ^emben auf iljren STrm, unb alg fie oben flanb unb

ba$ geuer eben foUte angejünbct «werben, fo flaute ftc ftd) um,

ba tarnen fec^S ©c^mäne burc^ bie ßuft ba^ex gejogen. 3)q \ai)

fie bof i^re ©rlüfung nal)te unb x\)x >§erj regte fic^ in ^xeubc.

®ie ©c^mäne räufelten ju if)r t)er unb fenften jxc^ ^erab fo ba^

fie it)nen bie |>emben übertrerfen tonnte: unb wie fte baüon be=

rül)rt würben, fielen bie @c^roanent)äute ab, unb i^re 23rüber flan=

ben leibf)aftig ücr i1)x unb waren frifc^ unb fc^önj nur bem jüng=

fien fehlte ber linfe 5frm, unb er ^atte bafür einen «Si^wanenflü;

gel am 3flü(fen. ®ie l)cr}ten unb füpten fic^, unb bie Äönigin

gieng ju bem Könige, ber ganj beftürjt war, unb fteng an ju

rebcn unb fagte 'liebfler ®emal)I, nun barf ic^ fpre^en unb bir

ofenbaren bof ii^ unfdiulbig bin unb falfc^lic^ angeflagt/ unb

erjät)lte i^m t>cn bem S3etrug ber Sflten, bie il)re brei hinter weg=

genommen unb perborgen l)ättc. Sa würben fte ju großer yreubc

beö ÄbnigS (;crbeigel)olt, unb bie böfe Schwiegermutter würbe

jur ©träfe auf ben ©d)eiterl)aufen gcbunben unb ju Sffc^e oer=

brennt. 3)er Äönig aber unb bie Königin mit i^ren fec^ö S5rü-

bern lebten lange Sa^re in ©lücf unb ^Jneben.
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50.

!Dornrösc§en.

§ßox Seiten trat ein ^önig imb eine Königin, Me fpra^cn jcben

3:ag 'at^, trenn tt?ir boc^ ein Äinb i)ätten!' unb ftiegtcn immer

feinS. S)a trug fid) ju, aU bie Königin einmal im Sabc fap,

baf ein ^rofc^ au6 bem Söaffer an6 ßanb !rod) unb ju il)r fprad),

*bein SGBunfc^ trirb crfüUt trerben, ei)e ein Sa^r üerge^t, föirft bu

eine Softer jur SBelt bringen.' SBag ber i^rofc^ gefagt l;atte, baB

gefc^Q^, unb bie Königin gebar ein SJläbdjen, ba§ voax fo fc^bn,

baf ber Äcnig Dor ^reube ficfi ni^t ju laffen wupte unb ein gro^

|c6 geft anfleUte. @r labcte nic^t blo8 feine SJcrmanbte, greunbc

unb ffiefannte, fonbern auc^ bie n?cifcn grauen baju ein, bamit fic

bem Äinb \)o\b unb getrogen trären. dB rvaxtn \i)xn breijc^n in

feinem Wi^e, treil er aber nur jtrölf golbene 3;cUer i)atte, bon

tretc^en fte cffcn feilten, fo mupte eine üon itincn ba^eim bleiben.

^ag gffl n^arb mit aller ^rac^t gefeiert, unb als eg ju Qnbe war,

befc^enften bie weifen ^yrauen baB Äinb mit i^ren SSunbergabcn:

bie eine mit Sugenb, bie anbere mit ©cijönl)eit, bie britte mit

9teic^t^um, unb fo mit allem, waB auf ber 5öelt ju wünfc^en ifi.

m$ elfe it)re @prüd)e eben getrau Ratten, trat plö^lic^ bie brci=

jel)nte l)erein. «Sie wollte fxc^ bafür rächen baf fte nic^t eingela=

ben war, unb ol)ne jemanb ju grüben ober nur anjufel)en, rief fic

mit lauter «Stimme 'bie Äbniggtoc^ter foü fxd) in it;rcm funfjel)n=

ten 3af}r an einer (gpinbel ftec^en unb tobt Ijinfaüen.' Unb o^ne

ein 5Bort weiter ju fprec^en !et)rte fie fic^ um unb »erlief ben

©aal. 5lUe waren erfc^rocfen , ba trat bie jwölfte ^eroor, bie
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i^ren ^Bitnfc^ nod) übrig t)attc unb treit fte ben b?fcn «Spruch

nic^t Quft)eben, fonbern nur i^n milbern !onntc, fo fagte jle 'e8

foU aber !ein Zob fein, fonbern ein ^unbertjä^riger tiefer (Schlaf,

in njelc^en bie ÄönigStocfjter fällt.'

S)er Äönig , bcr fein liebeS Äinb Dor bem Unglürf gern bes

n?at)ren n^otlte, licp ben S3efef)l Qu8gef)en, ba^ alle ©pinbetn im

ganjen Äönigreid)e foUten prrbrannt werben. Sfn bem 5D]Qb(^en

aber tt>urben bie ©aben ber npeifen grauen fämmttirf) erfüllt, bcnn

eg njar fo fdiön, fittfam, freunbli^ unb berftänbig, ba^ e6 jeber=

mann, ber eö anfal) , lieb Ijaben mupte. @6 gefc^ab , ba^ an bem

S^age, roo eö gerabe funfjel)n 3af)r alt warb, ber Äbnig unb bie

Königin nic^t ju ^aiiB waren, unb ba§ 5[Räb^en ganj allein im

@c^top jurücfblieb. 35a gieng e8 aller Orten l)erum, befat) @tus

ben unb Kammern, wie e6 ßuft t)atte, unb fam enblic^ auä) an

einen alten Sl)urm. (SB flieg bie enge SBenbeltreppe l)inauf, unb

gelangte ju einer fleinen S()üre. 3n bem @c^lop flecfte ein üers

roflcter (Sd)lüffel, unb al6 e6 umbre^te, fprang bie Sljüre auf/

unb faf ba in einem fleinen @tübc^en eine alte t^rau mit einer

(Spinbel unb fpann emfig it)rcn ^^lai^ö. '@uten SSag , bu alteß

50^ütter^cn,' fprac^ bie ^önigSto^ter, 'waB mac^fl bu ba?' '3c^

fpinne,' fagte bie 5flte unb nicfte mit bem Äopf. *5öa6 ift baB

für ein 5)ing, baB fo luftig ^erumfpringt?' fprac^ ba§ COläbc^en,

nat)m bie ©pinbel unb wollte auc^ fpinnen. Äaum l)atte fie aber

bie (Spinbel angerül)rt, fo gieng ber ^auberfpru^ in (Erfüllung,

unb fie fiac^ fic^ bamit in ben ginger.

3n bem Sfugenblic! aber, wo fxe ben @ti^ empfanb, fiel fie

auf ba§ S3ett nicber, baB ba ftanb, unb lag in einem tiefen (Schlaf.

Unb biefer ©c^laf perbreitete fic^ über ba& ganje (Srfjlof: ber Äö=

nig unb bie Königin, bie eben l)eim gefommen waren unb in bm
<Baal getreten waren, fiengen an einmf^lafen, unb ber ganje |)ofs

ftaat mit il)nen. J)a fc^liefcn auc^ bie ^ferbe im (Stall, bie
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^unbe im ^oU, bie Stauben auf bem ©ac^e, bte fliegen an hex

SBanb, ja, ba& ^emx, baS auf bem ^erbe flackerte, irarb fliü unb

fc^lief ein, unb ber Sraten ^8rte auf ju btu|eln, unb ber ^06),

ber ben Äü^enjungen, weil er etiraö t)etfet)en ^atte, in bcn ^aa=

ren äie{)en trollte, lief it)n loS unb fc^lief. Unb ber Sßinb legte

fic^, unb auf ben SSäumen \)0X bem ^c^lof regte fl^ hin Slätts

d)en me^r.

giingS um i)a§ ^c^Iof aber begann eine 5)ornenf)ccfe ju tt)ad)=

fen, bie iebeS 3al)r i)'di)ex voaxb , unb enblic^ baö ganje <Sc^lof

umjog, unb barüber t)inau8 tru^ö, baf gar nichts mel)r baDon ju

fe^en war, felbfi nic^t bie ^af)ne auf bem ©ac^. ©ö gieng aber

bie (Sage in bem ßanb oon bem frönen fd)lafenben S)ornrö6(i)en,

benn fo warb bie Äöniggtoc^ter genannt, alfo baf üon Seit ju

3eit ÄönigSföl)ne famen unb burc^ bie >§ecfe in ba^ @d)lop brin^

Qcn wollten. @6 war if)nen aber nic^t mögli^, benn bie 5)or=

nen, al8 l)ätten fie ^änbe, t)ielten fejl jufammen, unb bie 3üng=

Itnge blieben barin Rängen, tonnten fid) nic^t wieber loö machen

unb flarben cineö jämmerlichen SobeS. ^a^ langen langen 3a^5

ren fam wieber einmal ein Äönigßfo^n in ba& ßanb, unb ^örtc

wie ein alter Biaxin üon ber ©orn^ecfe erjd^lte, eö follte ein

©(^lof bal)inter |lef)en, in welchem eine wunberfc^öne Äönig6to^=

ter, !Dornrö6^en genannt, fc^on feit l)unbert Sauren fc^liefe, unb

mit \\)X fc^liefe ber Äönig unb bie Königin unb ber ganje |)of=

flaat. @r wufte auc^ t)on feinem ©rofcater ba^ fc^on üiele M-
nig6föt)ne gcfommen wären unb üerfu^t ()ättcn burc^ bie 3^ornen=

^ecfe ju bringen, aber fie wären barin Rängen geblieben unb eines

traurigen Zobti geworben. 5Da fprac^ ber 3üngling *i^ fürchte

mic^ nic^t, ic^ will ^inauS unb baS fc^öne 3^ornrö8^en fel)en.'

3)er gute Sllte mochte i:^m abtat^en, wie er wollte, er ^örte nic^t

auf feine 5öorte.

3tun waren aber gerabe bie Ijunbert 3al)re üerfloffen, unb
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ber ^aQ war gekommen, wo 3DornrBS^en trieber ertrac^en foUte.

SfB ber Äöniggfo^n ftc^ ber 3)ornfni)ecfe näherte, n?aren e6 lauter

grofe [cböne SSlumen, bie tt)aten ftc^ ton felbfl auöeinanbcr unb

liefen iljn unbef^äbigt ^inburc^, unb hinter t^m tljaten jte jtt^

n?ieber al8 eine -^ecfe jufammcn. Srn Sc^lof l)of fa^ er bie ^ferbe

unb fd)e(figen 3agbt)unbe liegen unb fc^lafen, auf bem S)ac^e fas

f en bie 3;auben unb f)Qtten iaB Äöpfc^cn unter bcn i^-lügel gej^etft.

Unb aU er inö ^au8 fam
, [erliefen bie i^liegen an ber SBanb,

ber Äo^ in ber Äücbe Ijielt no^ bie |)anb, alß n^oUte er bm
3ungen anparfen, unb bie 97?agb fap üor bem fdjraarjen |>u§n,

bog [oüte gerupft werben. J)a gicng er weiter, unb fal) im ©aale

ben ganjen ^giofftaat liegen unb fc^lafen, unb oben bei bemS£f)rone

lag ber Äönig unb bie Königin. Da gieng er noc^ weiter, unb

alles war fo flill, ba^ einer feinen Sftl)em ^ören fonntc, unb enb=

lic^ !am er ju bem 3:i)urm unb öffnete bie S;t)üre ju ber (leinen

©tube, in welcher ^ornrögdjen fc^lief. $Da lag eS unb war fo

ft^ön, ba^ er bie STugen ni^t abwenben fonnte, unb er bücfte fid)

unb gab it)m einen ^uf. SBie er eö mit bem ^uf berührt i)atU,

f(^lug J)ornri)8c^en bie 5fugen auf, erwat^te, unb blitfte \i)n ganj

freunblic^ an. 5Da giengen fie jufammen ^erab, unb ber Äcnig
._

erwachte unb bie Königin, unb ber ganjc ^offlaat, unb fa^en eins
|

anber mit grofen Sfugen an. Unb bie ^ferbe im |)of flanben \

auf unb- rüttelten fac^: bie 3agbl)unbe fprangen unb webelten: bie

3!auben auf bem ^aöje jogen ba§ Äöpfd)en unterm ^^lügel lierpor,

fatjen umljer unb flogen in6 t^elb: bie ^^liegen an bm Wanbcn

froren weiter: baß ^^-euer in ber Äüd)e er^ob fic^, flacferte: unb

!o^te ba§ ©ffen: ber 23ratcn fieng wieber an ju bru^eln: unb

ber Äoc^ gab bem Sungen eine C^rfeige ba^ er f^rie: unb bie

aJtagb rupfte ba§ |)ut)n fertig. Unb bo würbe bie -^odjjeit beß

ÄönigSfo^nS mit bem S)ornrö6(^en in aller ^Hac^t gefeiert, unb

fie lebten pergnügt bis an it)r (?nbe.
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51.

«funbeoogef.

\?6 »rar einmal ein i^örficr, ber gieng in ben SBalb auf bic

^aQb , unb trie er in btn 5öalb tarn, i)iJrte er [(freien, aU obö

ein fteineö £inb wäre, ©r gieng bem ©freien nac^ unb tarn

enblic^ ju einem f)o^en S3aum, unb oben barauf faf ein !leine&

Äinb. ©6 mar aber bie fUlutter mit bem Äinbe unter bem S3aum

eingefc^Iafen, unb ein Staubbogcl ^atte ba6 Äinb in i^rem @d)oope

gefe^en: ba n?ar er fjinju geflogen, t)atte e8 mit feinem (S^nabel

weggenommen unb auf ben ^of)en Saum gefegt.

35er i^ör^er flieg hinauf, ^ottc bai Äinb l^erunter unb ba6)tc

' bu willfi ba& Äinb mit nad) ^auB nebmen unb mit beinem 8en=

^en jufammen aufjietju.' @r braute eö alfo ^eim, unb bie jwei

Äinber wuc^fen mit einanber auf, 5)a8 aber, baB auf bem S3aum

gefunbcn werben war, unb weil e8 ein SSogel weggetragen fjatte,

würbe x5un belöget gel)eipen. gunbeüoget unb ßcn^en l)atten

ftc^ fo lieb, nein fo lieb, ba^ wenn einS baB anbere nic^t fa^,

warb e6 traurig.

5)er i^örfler l)atte aber eine alte Äö^in, bie na^m eine6 Sfbenbc>

}Wei @imer unb fieng an SBaffer ju fc^leppen, unb gieng nic^t ein?

mal fonbern üielemal l)inau6 an bm SSrunnen. ßcnrfjen fat) e&

unb fpra^ •{)ör einmal, alte ©anne, rvaB trägj^ bu benn fo öiel

9Bajfer ju?' *3Benn bu6 feinem SQIenfc^en wieber fagen willfi, fo

will \6) birö wo^l fagen.' 5)a fagte ßeni^en nein, fie wollte ee

feinem Q-i^enfc^en wieberfagen, fo fprac^ bie Äöc^in 'morgen fxüi),

wenn ber i^ßrfter auf bie 3agb \\t, ba foc^e ic^ ba$ SBaffer, unb
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n>enn8 im Äeffel jxebet, irerfe ic^ ben gunbcüogel nein, unb n?iU
[

i^n barin foc^en.'

iDeö anbern SJlorgend in aller grüt)e fiieg ber görfter auf iinb
;

^ieng auf bie Sagb, unb als er treg n:ar, lagen bie Äinber nod) '.

im Seit. T)a [prac^ fienc^en jum i^-unbeüogel 'üerläft bu mic^
;;

nic^t, [o terlaf ii^ bic^ aud) nic^t:' fo [prac^ ber ^Junbeüogel *nun
^

unb nimmermel)r.' ^a fpra^ ßenc^en 'ic^ trill cS bir nur [agen, -i

t)ie alte ©anne fc^leppte gcflern STbenb fo t)iel (Simer Söaffer in5 i

^au6, ba fragte ic^ fu n?arum fie ba§ tijdte, fo fagte fie, wenn -i

ic^g feinem 9Jienfc^en fagcn trollte, fo trollte fte cg mir roo^l fa=
j

^en: fprad) ic^, ic^ n?ollte eö gereip feinem SORenfc^en fagen: ba ij

fagte fie, morgen frü^, tt?enn ber SSater auf bie afagb raäre, rcoUte ij

fte ben Ä'effel üoU SBaffer jteben, bid} ^ineintrerfen unb foc^cn.
\\

SDBir moUen aber gefcl)trinb auffleigen, unS anjicl)en unb jufam=
|

men fortgeben.'
j

5flfo flanben bie beiben Äinber auf, jogen [\6) gefc^trinb an
j

unb giengen fort. Söie nun baö S[Baf[er im Äeffel föchte, gieng :

tie Ä5d)in in bie ©c^laffammer, tt)oUte ben g-unbetjogel ^olcn unb
j

i^n l)inein werfen. 5lber, al8 fie l)incin fam unb ju bin Selten
'

trat, waren bie Äinber alle beibe fort: ba trurbe iljr graufam
\

<ing|i, unb fie fprac^ t)or fic^ 'tra§ will ic^ nun fagen, wenn ber
;

görf^er f)eim fommt unb fie^ t baf bieÄinber weg fmb? ©efc^winb

hinten nac^, bap wir fie irieber friegen.'

2)a f^icfte bie Äöd)in brei Anette na^, bie foUten laufen unb

bie Äinber einlangen. £)ie Äinbcr aber fafen t?or bem 3Balb, unb

-als fte bie brei Änec^tc tjon weitem laufen fal)en, fprac^ ßenc^cn
|

jum gunbetjogel 'üerläft bu mic^ nic^t, fo oerlaf ic^ bi^ auc^
j

nic^t.' <2o fprac^ gunbeüogel 'nun unb nimmermel)r.' Da fagte rj

ßent^en Mrerbe bu jum ötofenfiöcfc^en, unb i^ jum 9töö(^en bar* i

cuf.' SBie nun bie brei Jlnec^te por ben Söalb famen, fo war ;|

nichts ba als ein JÄofenjlrauc^ unb ein Otognen oben brauf,
i

m\
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tic Äinber aber nirgenb. 5)a fprac^en fte 'f)ier ift nxö^U ju

ma^en,' unb gicngen l)eim unb fagten ber Äöd)in fte Ratten

nichts in ber -Söelt gefef)en als nur ein Slofenftöifc^en unb ein

giööc^en oben barauf. 3)a fcbatt bic alte Äöc^in, *if)r (?infatt6=

pinfel, i^r t)ättct baB Sflofenf^öcfc^en fotlen entjn^ei ft^nciben unb

biiö S^töStfien abbre^cn unb mit nad) -^^auS bringen, gef(^winb unb

thutö.' ®ie mußten alfo jum jroeitenmal ^inauS unb fu^cn. S^le

jlinber fatjen jie aber t)on weitem fommen, ba fpra^ Senilen

*t^unbet)oget, üerläpt bu mi(^ nicf)t, fo üerlaf ic^ bi^ aud) ni(^t.'

gunbeüogel fagte 'nun unb nimmermefir.'' @prac^ Senilen 'fo

werbe bu eine Äir^e unb i^ bie Ärone barin.' Sßie nun bie

brei Anette ba^in famen, n^ar nid)t8 ba al8 eine Äirdie unb eine

Ärone barin. @ie [prägen alfo ju einanber *n)a6 foUen wir l)ier

machen, tapt unS nac^ -öaufe gel)en.' SÖie fie nai^ «§auS !amen,

fragte bieÄöd^in ob flc niditg gefunben f)ätten: fo fagten fte nein,

fie t)öttcn ni(^t6 gefunben alg eine Äir^e , ba tt?are eint Ärone

borin gettjefen. *3{)r SfJarren,' f^alt bie Äb^in, 'warum t)abt ii)X

nii^t bie Äirc^e jerbro(^en unb bieÄrone mit t)eim gebracht?' ^lun

ma^te fid) bie alte Äö^in felbfi auf bie Steine unb gieng mit ben

brei Anetten ben Äinbern na^. ^k Äinber faben aber bie brei

Anette ton weitem fommen, unb bie ^ö^in worfelte l)inten na6).

jDo fpro^ ßen^en. *^unbet)ogel, »erläft bu m\6) nidjt, fo ücrs

lof ic^ bid) anö) ni(^t.' S)a fprad) ber gunbeüogel 'nun unb

nimmcrmelir."' @pra^ ßenc^en ' werbe jum SSeid) unb i^ bie ©nte

brouf.' S)ie Äö(^in aber fam lierju, unb al6 fte bm Xn6) fal)c,

legte fte fic^ brüber l)in unb wollte x^n ougfaufen. Sfber bic ©nte

fom f^nell gef^wommen, fafte fie mit il)rem ©^nobel beim Äopf

unb jog fte in8 SBoffer i)\mm: ba mufte bie alte |>ej:c ertrin!cn.

5Do giengcn bie Äinber jufammen na^ -^ouS unb waren t)erjti^

frot)5 unb wenn fte ni^t geflorbcn finb , leben fie noc^.

I. 17
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52.

J{6mg IDrolireföarf.

iSin ^önig ^tte eine Soc^ter, bie war über alle Tla^m fc^ön,

aber babei fo flolj unb übermüt^ig, baf i^r fein freier gut genug

war. @ie trieS einen na6) bem anbern ah, unb trieb no^ baju

@pott mit i^nen. (Sinmat lief ber Äönig ein grofeS gefl anfiel=

len, unb labete baju auö ber Sfiä^e unb gerne bie ^eirat^ölufiigen

SOlänner ein. (Sic trurben alle in eine Sftei^e nac^ 9kng unb @tanb

georbnetj erfl famen bie Könige, bann bie ^erjöge , bie dürften,

©rafen unb greif)errn, jute^t bie ©beUeute. 3lnn warb bie ÄönigS:

tod)ter buri^ bie Steigen gefüf)rt , aber an jebem ^atte jte etn>a8

auöjufe^en. 2)cr eine rrar i^r ju bicf, *i)üB 5Öeinfa^!' fprac^ jte.

J)er anbere ju lang, *lang unb [(^tranf ^at feinen ®ang.' Der

britte ju furj, 'furj unb bid ^at fein ©efc^iif.' Der oierte ju

blaf , *bcr bleiche ZobV ber fünfte ju rot^, 'ber 3in§^a^n!' ber

fe^jle tr»ar nic^t gerab genug, 'grünet |)olj, ^intcrm Ofen getro(f=

nct!' Unb fo ^tte fie an einem jeben etwa6 auöjufe^en, befon=

berö aber machte fu [x6) über einen guten 5tönig luftig , ber ganj

oben panb, unb bem baB Äinn ein wenig frumm gewadjfen war.

•@i,' rief fie unb la^tc, *ber t)at ein .^inn, wie bie Droffel ei=

nen @d|nabelj' unb feit ber 3eit befam er ben -5iamen Drof;

felbart. Der alte Äönig aber, al8 er fa^ baf feine Soc^ter

nichts t^at al8 über bie ßeute fpotten, unb alle freier, bie bo

tterfammelt waren, üerfc^mii^te, warb er äornig unb fc^wur, fu'
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foUtc bm erften befien S5ettter jum SDtanne ne^nttn, btx üor feine

3^f)üre fämc.

©in paar S^oge barauf f)ub ein (Spielmann an unter bem {Jen=

jter ju fingen, um bamit ein geringes 5(tmofen ju üerbienen. Sflä

c8 ber ^önig ^örte, fprai^ er Haft i^n herauf fomnien.' 5)a trat

ber ©piehnann in feinen f^mu^igen üertumpten Kleibern fjerein,

fang Dor bem Äcnig unb feiner STo^tcr, unb hat, aU er fertig

trar, um eine milbe ©obe. JDer Äönig fprat^ *bein ©efang (jat

mir fo tt?o^l gefallen, bop ii^ bir meine 3:'o^ter ba jur grau ge=

ben tt)iU.' 3!)ie ÄönigSto^tcr erfd)racf , aber ber ^i)nig fagte 'idi

^abe ben @ib gctfjan, bic^ bem erften befien S3ettelmann ju geben,

ben trill id) au^ galten.' @S ^atf feine ©inrcbe, ber Pfarrer

warb geholt, unb fie mufte [\6) gleich mit bem ©pielmann trauen

lajfen. SflS baB gefc^e^en tt?ar, fprad) ber ^önig, 'nun fc^irft

ftc^ö ni(^t, baf bu al6 ein ffettelireib noc^ länger in meinem

Sc^lo^ bleibfi, bu fannfl nur mit beinern 5D^anne fortjie^en.'

J)er ©ettelmann führte jte an ber ^anb ^inauS, unb fie nutzte

mit i^m 3U ^uf fort getjen. SIl8 fie in einen gropen 5öalb ia-

men, ba fragte jte

'a^, n?em ge()ört ber fc^öne SBalb?'

'®er ge{)ört bem j\bnig ©roffelbartj

^attj^ bu'n genommen, fo war er bein.'

*3(^ arme 3ungfer jart,

a^
,

^ütt ic^ genommen ben ^önig XirofCelbart!'

^Darauf famen fie über eine SBiefe, ba fragte jte nneber

'tt^em gehört bie f^öne grüne SBiefe?'

* ®ie gehört bem ÄiJnig X)roffelbart 5

^ättft bu"n genommen, fo n?är fie bein.'

'3c^ arme Jungfer jart,

act), ^ätt id) genommen ben ^önig S^roffelbart;'

17*
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J)ann famen fte butä) eine grofe @tabt, ba fragte fte iriebcr

' trem gebiert tiefe fc^öne grofe Stabt?'

'(Sie Qt\)'dxt bem Äönig Si^rof^etbart,

I)ättft bifn genommen, fo irär fie bein.'

'Sd) arme Sungfer jart,

ac^, t)ätt ic^ genommen ben Äönig J^roffelbart!'

•@3 gefällt mir gar ni(^t,' fpra(^ ber Spicimann, *ba^ bu bir

immer einen anbcrn jum ^ann ni^ünfc^eft: bin iä) bir ntc^t gut

genug?' ©nblic^ famen fte an ein ganj !leine6 v^äuö^en, ba fprac^ fie

*a6), ©Ott, tt?a8 ift baö >§au8 fo flcin!

ttjem mag ba§ etenbe minjige ^äu6c^cn fein?'

5Der ©pietmann antnjortete *ba§ ift mein unb bein |)au6, mo wir

jufammen iro^nen.' ©ie mufte fic^ bü(fen, bamit fte ju ber nie=

brigen Z\)üx hinein !am. '5Ö0 finb bie S)iencr?' fprac^ bic Äc-

nigStoi^ter. '3öag 2)iencr!' antwortete ber Settelmann, 'bu mupt

felber t{)un waB bu willft get(;an ^aben. ^a&j nur glei^ geucr

an unb fiell SBaffer auf, ba^ bu mir mein @f[en tod)^y \6) bin

ganj mübe.' J)ie ÄönigSto^ter üerftanb aber ni^tg üom i^-euer=

anmaßen unb Äo^en, unb ber JBettclmann mufte felber mit ^anb

anlegen, baf e8 no^ fo leiblich gieng. Sfl8 fie bic fc^male Äoft

t}erjel)rt Ijatten, legten fte ftc^ ju S3ett: aber om SJ^orgen trieb er

fte fc^on gan3 frü^ l)eraug, weit fte baB ^au6 beforgen foUtc. @in

paar SSage lebten fie auf biefe Sfrt fc^tec^t unb red)t, unb jc^rten

if)ren SJorrat^ auf. T)a fprac^ ber aJlann 'grau, fo geljtg ni^t

länger, bap mir t)ier jeljren unb nichts »erbienen. 3!)u foUft Äörbe

flehten.' dx gieng au6, fc^nitt 5öeiben, unb brachte fie{)eim: ba

fieng fte an ju flechten, aber bie t)arten SBeiben flauen if)r bie

jarten |>änbe munb. '3d) fe(}e baB gc^t nic^t,' fprac^ ber (Wann,

*fpinn lieber, tjielleic^t fannfl bu baö beffer.' ®ie fc|tc ftc^ ^in,

unb berfu^te ju fpinnen , aber ber l)arte ^aben f^nitt i^r balb in

bie weichen ^ingft, baf ba& 2?lut baran t)irunter lief, '©ie^fi
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i)U, fprac^ ber SJ^onn, 'bu taugfl ju feiner 5ftbcit, mit bir bin

i^ [c^Iimm angefommen. SRun mill ii^g Derfuc^en, unb einen

^anbel mit köpfen unb irbenem @efd)irr anfangen: bu foUft bic^

auf ben TlaxU fe|en , unb bie SBaare feil f)alten.' 'Sfc^/ backte

fie, 'incnn auf bm SQlarft ßeute aus meines SSaterS 9tei(^ !ommen,

unb fetten mi^ ba fi|cn unb feil galten, wie n^erben fte mi^ »ers

fpottcn!' 5fber eS §alf nichts, fie mufte [\6) fügen, roenn jte

nic^t ^ungerg {Serben trollten. Daö erj^emal ging6 gut, benn bie

öeute fauften bet grau, weil fte fd)ön war, gern if)re Söaarc ab,

unb be}a{)ltcn waS fie fcrberte: ja, üiele gaben if)r ba§ @elb, unb

tiefen \i)X bie SSßpfe no^ baju. S^lun lebten fte pon bem erworben

nen fo lang e6 bauerte, ba Ijanbelte ber Tlann wicber eine SJlenge

neueg ©ef^irr ein. (Sie fe^te ftd) bamit an eine ©cfe beö CDlarftcS,

xinb ftetlte c6 um ftc^ ^er, unb ^ielt feil. S5a fam plö^Uc^ ein

trunfener ^^u\ax baljer gejagt, unb ritt gcrabe ju in bie X'öpfe

t)inein, baf atleö in taufenb @d)erben jerfprang. @ie fieng an

JU weinen unb wufte por STngft nidjt voaB fte anfangen füllte.

*^d), wie wirb mirö ergeben!' rief fte, 'wa^ wirb mein SD^ann

baju fagen!' @ie lief ^eim unb crjä^ltc iljm ba^ Unglü(f. '5öer

fe|t fi^ auc^ an bie @cfe beg 2JJartte8 mit irbenem ©ef^irr!'

fprac^ ber COTann, 'laf nur ba6 9Beinen, i^ fe^e wo|)l bu bifl ju

feiner orbentlic^en 5frbeit ju gebrau(^en. S)a bin \<i) in unfereö

Äönigö 3c^lof gewefen unb ^be gefragt ob fie nidjt eine Äü^ens

magb brausen fönnten, unb fte t)aben mir üerfpro^en fte wollten

bic^ baju net)men > bafür befommft bu freies Sffen.'

5f?un warb bie Königstochter eine Äüc^cnmagb, mufte bem

Äoc^ jur ^anb gelien unb bie fauerf^e STrbeit tl)un. @ie machte

ftc^ in beiben Safi^en ein SSöpf^en fefi, barin brachte fte nac|

.^auS was i^r üon bem übrig gebliebenen ju Z\)t\l warb , unb

baijon nährten fie ftc^. @S trug fic^ ju, baf bie >&oc^jett beö

ältcflen ÄönigSfof)neS follte gefeiert werben, ba gieng bie arme
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%xan t)inQuf, ftetlte fic^ Dor bic (Saalt^ürc unb lüoUte }ufc{)en.

iris nun bie ßi^tcr angejünbct n^aren, unb immer einer fc^öncr

als ber anbere ^creintrat, unb alles boü ^rac^t unb .^errlic^ftit

\wor, ba ba^te fie mit betrübtem ^erjen an it;r Oc^icffal, unb t)er=

wün[d)te ifjren ©tolj unb Übermut!), ber fie erniebrigt unb in [o

grope STrmut^ geftürjt f)atte. SSon ben föfllic^en (Speifen, bie ba

ein unb auggetragen n^urfcen, unb t)on n^eldjcn ber Oeruc^ ju i^r

aufjlieg, n?arfen if)r 5)iener manchmal ein paar S?ro(fcn ju, bie

tbat fie in i^r Sbpfi^en, unb trollte eS ^eim tragen. SCuf einmot

trat bc-r .^önigsrotin ^erein, war in @ammt unb ©eibe ge!teibet

iinb t)ütte golbenc Äetten um ben ^al6. Unb al6 er bic [c^bnc

g-rau in ber Zl)üxi pel)cn fal) , crgrif er fie bei ber >§anb, unb

trollte mit \i)X tanjen, aber fie n?eigerte [x<i) unb erfc^racf, beitn

fie fal) bü^ c6 ber Äönig ^Drojfetbart njar, ber um fie gefreit unb

ben fie mit ©pott abgetriefen ^atte. 3^r (Sträuben l)alf nichts,

ir jog fe in bm (Saal: ba jerrip baB Sanb, an treuem bie

SSaf^en Giengen, unb bie Stopfe fielen t)erau8, ba^ bie (Suppe flop

unb bie ©rocfen um(;er fprangen. Unb me ba§ bie fieute fa^en,

cntfianb ein allgemeines ©eläc^ter unb Spotten, unb fie n^ar fe

befc^ämt, ba^ fie fic^ lieber taufenb .Klafter unter bie Srbe ge=

irünfd)t t)ätte. Sie fprang jur 2;^üre l)inau6 unb wollte ent=

fliet)en, aber auf ber treppe ^olte fie ein SD7ann ein, unb bradjte

fie luxM: unb trie fie il;n anfal), trar e8 trieber ber Äönig

5Drof[ctbart. dx fprac^ i^r freunblic^ ju, 'fürchte bid) nic^t, ic^

unb ber (Spielmann, ber mit bir in bem elenben ^auS^en ge=

tro^nt t)at, fmb einS: bir ju ßiebe ^aU iä) m\6) fo ücrflellt, unb

ber |)ufar, ber bir bic STöpfe ent3trei geritten ^at, bin ic^ aut:^

getrefen. 'S::)a& alles ifi gef^el)En, um beinen ftoljen Sinn ju

beugen, unb bic^ für beinen ^o^mut^ ju firafen , tromit bu mi^

rerfpottct ^afi.' 5Da ir einte fie bitterli^ unb fagte 'ii^ habe

grofeS Unrecht gehabt unb bin nic^t wcrt^ beine ^^rau ju fein.'

i
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er aber fproc^ 'tröfle bii^, feie böfen SSage ftnb üorüber, je^t

wollen trir unfere >C>orf)jeit feiern.' 3!)a famen bic Kammerfrauen

unb tt)aten i^r bie prü^tigflen Kleiber an, unb i^r Später tarn

imb ber ganje ^of, unb n^ünfi^ten \^x ®lücf ju i^rer S5erma^tung

mit bem K?nig iDroffelbart, unb bie reifte ^xeubt fleug jc^t erft

on. 3^ trollte, bu unb \6), mir n^ären auc^ babci grwefcn.
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53.

8?icctoitfc§en.

iS^ roar einmal mitten im S[ßinter, unb bie (^^neeftocfen fielen

me gebern oom ^immel f)erab, ba fap eine Äöniijin an einem

genflcr, baS einen 3^at)men üon fdjwarjem ©bentjolj f)atte, unb

nä^te. Unb n^ie jte fo n'd\)tt unb nac^ bem Schnee aufblickte,

fla^ fxe fic^ mit ber ^abd in ben ginger , unb eS fielen brci

S^ropfen S3lut in ben ®d)nee. Unb treil boS 3iotf)e im njeifen

®^nee fo f^ön augfal) , backte |ie bei [\<i} •t)ätt i^ ein jlinb fo

föeif tt)ic (Bc^nee, fo rotl) tt^ie Slut, unb fo fi^njarj wie baB |)olj

an bem 5lal)mcn.' SSalb barauf befam fie ein SSöc^terlein , ba§

trat fo lüeip rcie ©c^nee, fo rotl) ttjie 95lut, unb fo fc^n3arj()aarig

mt @bcnl)olj, unb irarb barum ba6 (Sneeivittc^cn ((g^neeireip^cn)

genannt. Unb mt bas Äinb geboren irar, flarb bie ilönigin.

Über ein Saljr naljm füd) ber Äönig eine anbtre ©cmaljlin.

66 war eine fi^öne grau, aber fte war flol^ unb übermütl)ig, unb

tonnte nic^t leiben ba^ fte an (Sri}ön^eit üon jemanb fcUte über=

troffen n?erben. ®ie (jotte einen rcunberbarcn (Spiegel, ftienn fie

tor ben trat unb fic^ barin befc^aute, fpra(^ fie

* (Spieglein, (Spieglein an ber SBanb,

trer i|^ bie f^bnfte im ganzen ßanb?'

fo antwortete ber (Spiegel

'grau Königin, i^r feib bie fc^önfte im ßanb.'

'^a war fie jufrieben, benn fte trupte baf ber (Spiegel bie 3Bat)r;

^eit fagte.

(Sneewitt^en aber nnic^S l)cran, unb nnirbe immer fc^bncr,

I
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unb aU c6 fiebm 3a^r alt trat, trat e6 fo fi^cn, wie ber flare

3:ag, unb fc^öner als bü Königin felbf^. SIl§ biefe einmal itiren

©piegel fragte

'Spieglein , (Spieglein an ber SBanb

,

trer ifl bie f^önj^c im ganjen ßanb ?'

fo antwortete er

*grau Königin, il)r feib bie fi^önf^e l)ier,

aber Sneeirittc^en ift taufenbmal fc^öner alS it)r.'

3)a erf^racf bie Königin, unb trarb gelb unb grün üor S^leib.

SSon Stunb an, n?enn fie ©neen^ittc^en erblicfte, !et)rte fic^ \i)X

ba§ ^erj im ßeibe t)erum, fo ^afte fie ba6 SOMbc^en. Unb ber

9Zeib unb ^oc^mutl) rouc^fen n?ie ein Unfraut in if)rem ^erjcn

immer ^ß^er, ba^ fie S^ag unb 0iad)t feine 9ftul)e meljr l)atte. 2)a

rief fie einen Säger unb fprac^ 'bring baß Äinb l)inauS in ben

SBalb, ic^ willS ni^t mt\)X cor meinen Sfugen fe^en. 2)u follft

eg tobten, unb mir ßunge unb ßeber jum SBaljrjeic^en mitbringen.'

3)er Säger ge^orc^te unb führte eg IjinauS, unb alö er ben -^irfc^^

fänger gcjogen l)atte unb Snecnnttc^eng unfc^ulbigeS «§erj burcti=

bot)ren trollte, fieng eö an ju n^einen unb fprac^ 'a^, lieber 3>ä=

ger, laf mir mein ßebcnj ic^ nnll in ben milben 5öalb laufen unb

nimmermehr micber l)eim fommen.' Unb meil e6 fo fc^ön n:»ar,

t)atte ber Säger £Olitleiben unb fprac^ 'fo lauf l)in, bu armeS

Äinb.' '3)ie n?ilben Zijuxe merben bic^ balb gefrejfen l)aben'

ba^te er, unb bod) marS it)m alg reär ein Stein oon feinem

^erjen gercäljt, n?eil er e8 nic^t ju tobten brauchte. Unb als

gerabe ein junger ^rifc^ling bat)er gefprungen fam, |lac^ er il)n

ah, nat)m ßunge unb ßeber l)erau6, unb brachte fie als 5Bal)räei=

ö)m ber Königin mit. £)er Äoc^ mufte fie in Salj !oc^en, unb

ba6 bo§t)afte SBeib ap fte auf unb meinte fie t)ätte Sneen?ittc^eng

ßunge unb ßeber gegejfen.

Sfiun irar bog arme Äinb in bem grofen SBalb mutterfeclig
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QÜcin, imb trarb i^m fo angfi, bof eg alle ffilätter an ben f&'du-

men anfa^ unb nic^t ttmfte irie eö ft^ ^flfm fotlte. 3)a fiencj

e6 an ju laufen unb lief über bie fpi^en (Steine unb burc^ bie

S)ornen, unb bie wilben Xi)uxe [prangen an \\)m Porbei, aber ftc

traten it)m nichts. @6 lief fo lange nur bie }^nft noc^ fort fonn:

ten, bis c8 balb 5fbenb n?crben trollte, ba föt) eg ein fleineö ^au6=

^en unb gieng hinein fi^ ju ru^en. 3n bem ^äuS^cn n?ar

üUe8 Hein, aber fo jierlic^ unb rcinli^, baf e6 nic^t ju fagen ifl.

Sa (!anb ein tütif gebecfteS S^if^lein mit fteben fteinen 2;eUern,

jcbeS Sellerlein mit feinem ßbffctein, ferner jieben SD^efferlein unb

©äblein, unb fieben Ißedjerlein. STn ber SÖanb waren fteben

Settlein neben cinanber aufgef^ellt unb fc^ncen^eife ßa!en barüber

gebeert. ®neen)itt^cn, weil e6 fo f)ungrig unb burftig n?ar, af

t)on jebem STellerlein ein rcenig ®emü5 unb ©rot, unb trän! au§

jebem S?e(^erlein einen Kröpfen SBeinj benn e8 n?olIte nic^t einem

allein aUe6 n^egne^men. ^erna^ , »reil eö fo mübe trat , legte c§
;

fi^ in ein SSettdjen, aber feinö paßtej ba§ eine trar ju lang, baö .

anbere ju furj, bis enbtic^ bü§ fiebentc rec^t trar: unb barin blieb
;

c8 liegen , befa()l fit^ ©ott unb [erlief ein.

SflS p6 ganj buntel gettiorben n^ar, famen bie Ferren t)on bem
,

^äuSlein, taQ waten bie fteben ätrerge, bie in ben Sergen na^

@rj i)adUn unb gruben. (Sie jünbeten i^re fteben ßic^tlein an,

unb trie c6 nun ^ell im ^äuslcin trarb, fal)en fte ba^ jemanb
;

barin getrefen war, benn eS fianb nidjt alles fo in ber Crbnung,

wie fte eS üerlaffen t)atten. ©er erf^e fprac^ 'trer ^at auf meinem

(Stüfjl^en gefcffen?' T)tx jtreite 'irer ^at ron meinem Seilereien

gegeffen?' S)er britte 'irer ^at üon tneincm Sröti^en genommen?'

J)er rierte *wer t)at ron meinem ©emüSi^en gegcffen?' ©er fünfte
'

' trer ^at mit meinem ©äbeldjen geflogen?' ©er fc(^fle 'wer ^at

mit meinem 5}?efTerc^en gefcbnitten?' ©er fiebente 'wer l)at an9

meinem S?cd)crlein getrunten?' ©aitn fal) ftc^ ber erfte um unb
j

i
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ftt{) baf auf feinem S?ctt eine fleine ©dlle war, ba fpra^ er 'tner

\)at in mein Sctf^en getreten?' J)tc onbern famen gelaufen unb

riefen 'in meinem t)at au^ jemanb getegen.' T)tx ficbente aber,

als er in fein Sett fal), erblirf te (Sneetritt^en, baB lag barin unb

fc^lief. SRun rief er bie anbern, bie famen t)crbeigelaufen, unb

f^ricn üor ©ertrunberung, polten it)re fieben ßic^tlein, unb be-

leuchteten (Sneenjitt^ien. '@i, bu mein ®ott! ei, bu mein ®ott!"

riefen fie, 'ttJoS ift bag Äinb fo fc^ön!' unb Ratten fo grope greube,

taf fie cg nl^t aufrcccften, fonbern im ffiettlein fortfc^lafen liefen.

S)er fiebente Strerg aber fd)lief bei feinen ©efeüen, bei Jebem eine

©tunbe, ba roav bie S^ai^t ^erum.

Sfl6 c8 (D^orgen ttiar, crrna^te ©neemittc^en , unb n.iie e6 bie

jicben 5n?crge fal), erf^rad eg, ©ie föaren aber freunblic^ unb

fragten 'n?ie l)eift b\iV *S^ l)eifc (Sneetritt^en' anttrortete e0.

'SBie bif! bu in unfer.§auö gefommen?' fprac^en n-ieiter bie^roerge.

S)a erjäl)tte c8 ibnen baf feine (Stiefmutter eö l)ätte tt?olIen um?

bringen laffen, ber Säger l)ätte i^m aber baB ßeben gefdientt, unb

ba tüäx e6 gelaufen bcn ganjcn S^ag, bis eö enblic^ il)r ^äuölein

gcfunbcn ^ätte. 2)ie S^i^erge fpro^cn 'mü^ bu unfern v^au6l)alt

t»erfel)en, foc^en, betten, n^afc^en, nä^en unb pricfen, unb iriUft bu

alle6 orbentli^ unb reinUcb l)alten, fo fannft bu bei unö bleibcnr

unb e6 foü bir an nid)ts fel)len.' *3>a/ fagte (Sneetrittdien, 'üon

^erjen gern,' unb blieb bei il)ncn. @S ^ielt il)nen baS ^au6 in

Orbnung: 5D?orgen6 giengen fie in bie 23erge unb fud)ten ©rj unb

®olb, SfbenbS famen fie wieber, unb ba mufte if)r (Sjfen bereit

fein. S)en S^ag über trar baS 2JJäb^en allein, bo warnten e6 bie

guten Zwerglein unb fpra^en '^üte bicf) öor beiner ©tiefmuttcr,

bie wirb balb wiffen baf bu l)ier biflj laf \a niemanb ^erein.'

"^it Äbnigin aber, na^bem fie ©ncewittc^ enS ßunge unb ßes

ber glaubte gegeffen ju l)aben, ba^te ni^t anberö al6 fie wäre

wieber bie erj^e unb allerfc^önfie, trat üor il)ren (Spiegel unb fprac^



— 268 —
*<2pieg(ein, (Spicglcin an ber Süianb

,

irer i(l bie fc^t^nf^e im ganjen ßanb?'

2)0 anttrortetf bcr (Spiegel

i5r<iu Königin, if)r feib bic fc^önjlc t)ier,

aber ©neetrittc^en über ben Sergen

bei ben fieben Strcrgcn

ifl noc^ taufenbmol fd)öner als ibr.'

35a erfc^racE fte, benn fte tt?u^tc, ba^ ber ©piegel feine Unroatirs

beit fprac^, unb mertte ba^ ber Säger fte betrogen ^atte, iinb

©neemitti^en noc^ am ßeben war. Unb ba fann unb fann fle

aufö neue, n^ie fxe eg umbringen njoütej benn fo lange jte ni^t

bie fc^önfie war im ganjen Qanb , liep \\)X ber -?leib feine 9tu^e.

Unb ol3 fie fic^ enblic^ itwaß auSgebac^t i)atte, färbte fte ft^ baö

©eft^t, unb fleibete ftc^ wie eine alte Ärämerin, unb n^ar ganj

unfenntlid). 3n biefer ©efialt gieng fte über bie fteben Serge ju

ben fieben ^ivergen, flopfte an bie S£()üre, unb rief 'fcböne SBaare

feil! feil!' @neetrittd)en gucfte jum i5^enfler t)eraug unb rief *gus

ten S^ag, liebe i^rau, traS babt itjr ju Perfaufen?' '@ute 2Baare,

f^öne SBaare/ antnjortete fie, '©d)nürriemen pcn allen färben,'

unb l)olte einen t)erüor, ber au6 bunter Seibe gef[ocf)ten n^ar.

' J)ie e()rlid)e ^^rau fann i(^ Ijerein laffen' bacbte (gnccnnttc^en,

riegelte bie 2:()üre auf unb faufte fic^ ben l)üb[(^en «Schnürriemen.

*Äinb,' fpra(^ bie Sflte, 'nne bu ouSfie^fl! fomm, ic^ unll bic^

einmal orbenttic^ fd^nüren.' ©neennttc^en l)atte fein Sfrg, flellte

fx^ por fte, unb liep ftd) mit bem neuen «S^nürriemen fc^nüren:

aber bic Sflte [c^nürte gef(^n?inb unb fc^nürte fo fef^, ba^ bem

(2neeirittd)cn bcr Sftbem »ergieng , unb e8 für tobt tjinfiel. 'S'Jun

bift bu bie fc^önf^e gen^efen' fprac^ fte, unb eilte l)inau8.

SRic^t lange barauf, jur Sfbenbjeit, famen bie fieben 3P?erge

nac^ -Saug, aber mt erfc^rafen fte, al8 fte il)r liebes (Sneeroittcben

auf ber @rbe liegen fa{)en5 unb e6 regte unb bewegte fic^ nic^t,
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üU wäre eS tobt, ©ie ^oben e§ in bie >§öf)e, unb treil fte fa{)en

bo^ eS ju fcfl gefc^inürt trar, f^nittcn fie ben (g^nürriemen ents

jwei: ba fletig eg an ein wenig ju atfimen, unb marb na(^ unb

nac^ wieber lebenbig. 2(16 bie Swerge ^örten wa§ gefc^el)en war,

fpradjen füe, *bie alte .^ramerfrau war niemanb al8 bie gottlofe

Königin: \)üte bii^ unb laf feinen SOf^cnftfien f)crein, wenn wir

ni^t bei bir finb.'

X)a6 böfe SBeib aber, aU eS na^ >§au8 gefommcn war, gieng

tor ben (Spiegel unb fragte

*®pieglein, ©pieglein an bcr SÖanb,

wer ifl bie fc^önjlte im ganjen ßanb?'

S)a antwortete er wie fonjl:

'^^rau Ä5nigin, il}r feib bie fc^önfie ^ier,

aber ©neewitti^en über ben Sergen

bei ben fteben Zwergen

ifi no^ taufenbmal f^öner atg i^r.'

5ri6 fte ba§ ^örte, lief i^r alles S3lut jum |)erjen, fo erf^rac! fie,

benn fte faf) wol)l ba^ @necwitt(^en wieber lebenbig geworben war.

'^lun aber,' fprad) fte, 'will i^ ctwag außftnnen, baS bi(^ ju

©runbe richten foU,' unb mit ^eicenfünflen, bie fte Derj^anb, machte

fxe einen giftigen Äamm. S)ann üerfleibete fie ftc^ unb nal)m bie

©eflalt eines anbern alten SGBeibeö an. ©o gieng fie f)in über bie

jteben SSergc ju ben fieben Zwergen, flopfte an bie Xi)üxt, unb

tief 'gute SBaare feil! feil!' ©neewitt^en fc^aute ^erauS unb

fprac^ *ge^t nur weiter, i^ barf niemanb ^ereinlaffen.' '©aö

Sfnfe^en wirb bir bod) erlaubt fein' fprac^ bie Sllte, jog ben gifti=

gen Äamm l)eraug unb l)iclt il)n in bie ^'d\)t. 3)a gefiel er bem

Äinbc fo gut, ta^ cS fic^ betören lief unb bie SS^üre bfnete.

SflS fie beg Äaufs einig waren, fprad) bie STlte 'nun will ic^ bic^

einmal orbentli^ fämmen.' ^DaS arme ©neewitt^en backte an

nichts, unb lief bie STlte gewätjrcn, aber faum l)atte fte ben Äamm
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in bie ^'gaaxt gcflccft, als ba^ ®ift barin mxttt, unb baS Tlat-

6)tn ci)nt Stftnnung niebcrfiet. *2)u Sfu§bunb üon ©c^ön^fit/

fprac^ baS bo6t)aftc 5Beib, «je^t ijls um bic^ gcfc^e^en," unb gicn^

fort. 3um ®tiic! aber irar e8 balb Stbenb, reo bie ficbcn Sirerö-

tcin nac^ ^au8 !amen. $fls fic ©neereittc^cn irie tobt auf ber

erbe liegen fa^cn
,

Ratten fte gleich bie Stiefmutter in öerbac^t,

[uc^ten nacb, unb fanben ben giftigen Äamm, unb faum l)atten fte

i^n t)erau6gejogcn
, fo fam @neen?ittc^en reieber ju ftc^, unb er=

jaulte ttiaS vorgegangen rear. Da irarnten ji< eS noc^ einmal

auf feiner |)ut ju fein unb niemanb bie S^üre ju öffnen.

JDie Königin fiellte ftc^ ba^eim üor ben ©picget unb fprad)

'©pieglein, ©pieglcin an ber 5öanb

,

reer ift bie fc^önfte im ganjen Öanb?'

Xia antwortete er, mt oor^er,

'grau Königin, i^r feib bie f^önfle i)\n,

aber (Sneeirittc^en über ben Sergen

bei btn fteben <3irergen

ifl bo^ noc^ taufenbmat fc^öner al6 i^r.'

SCt6 fte ben (Spiegel fo rcben t)örte, jitterte unb bebte fie üor<3orn.

^©neeföitt^en foü fterben,' rief fie, 'unb reenn cö mein eignee

ßcben !of^et.' J)arauf gicng fie in eine ganj üerbcrgcne einfame

Äammer, wo niemanb {)infam, unb machte ia einen giftigen gif-

tigen SfpfeU STuf erlief fa^ er fc^ön auS, weif mit rotf)en Sa=

<!en, ia^ jeber, ber i^n erblicfte, ßufi bana^ befam, aber reer ein

©tücfc^en boüon af, ter muf te f^erben. S(l6 ber ^pfel fertig wax,

färbte fte fid) ba& ©efic^t, unb üerfleibcte ftc^ in eine iTauerSfrau,

unb fo gieng fte über bie fieben 9?erge ju bin fteben 3»t)crgen. <Bv:

flopfte an , ©neetrittc^en flredte ben Äopf ^um genfler ^crauö,

unb fpra^ 'ic^ barf feinen SDlenfc^en einlaffen , bie fieben 3wergt

^abcn mir6 ücrboten.' *^\x auä) rec^t,' antwortete bie ^aurin,
'

*mcine STpfel will i^ fc^on lo5 werben. 3)a, einen will ic^ biv
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f^enfcn.' 'Sf^etn,' fptac^ (Sneeiritt^en, 'iä) barf nichts anne£)men/

*i^-üt^ttfi bu i)\<i) üor@ift?' fprad) bie Sflte, *ftet)ft bu, ba fc^neibe

i^ bm Sfpfel in jttjei X\)dU^ bcn rott)en S5acftn if bu, ben n)ei=

fen triü i^ ftT«"-' ^er ?fpfel iror ober fo fünj^li^ gemad^t, ba^

ber rotf)e S^acfen allein üergiftet roax. ©ncemittc^en luf^erte bm
fi^öncn STpfcl an, unb al8 e5 faf), baf bie Sdurin baüon a^

, fo

!onntc eö nic^t länger wibtrfie^en, fitrecfte bie ^anb ^inau6 unb

no^m bie giftige «Hälfte. Äaum aber ^atte e6 einen Riffen baüon

im SUlunb, fo fiel eS tobt jur @rbe nieber. J5a betrachtete e6 bie

Äönigin mit graufigen abliefen unb lad)te überlaut, unb fprad)

*tpeif wie ©(^nee, rot^ irie JBlut, fc^trarj von ©benljolj! bieömal

fönnen bid) bie ätrerge nid)t trieber erireifen.' Unb al6 fte i)a=

i)eim ben ©picgel befragte,

*@pieglfin, ©pieglein an ber 2öanb,

wer i|i bie f^önfie im ganjen 8anb?'

fo onttrortetc er enbli^

^^xau Königin, \i)x feib bie fi^önf^e im Qanb.''

£)a ^atte it)r neibif^eg >§er} 9tu^e, fo gut ein neibifc^eS ^er^

Siu^e Ijaben fann.

J)ie Zwerglein, wie fie SfbenbS nac^ ^auö !amen, fanben

©neewittc^en auf ber @rbe liegen, unb e6 gieng fein Sftl)em me^r

ou8 feinem SJlunb, unb eS war tobt. @ie ^oben e§ auf, fugten

ob jte wo8 giftigeö fönben, fc^nürten eS auf, lammten i^m bie

<g>aore, wufc^en eg mit 3Baffer unb SBcin, aber eS l)alf atleö nic^tg
5

bog liebe Äinb war tobt unb blieb tobt. @ie legten eg auf eine

S3üf)re unb festen fic^ alle fiebene baran unb beweinten eg, un^

weinten brei S^age lang. 3)a wollten fte eg begraben, ober et

fol) nod) fo frifc^ oug wie ein lebenber 5!Jlenfc^, unb l)atte nocb

feine fc^önen rotten Sacfen. @ie fproc^en 'bog !ßnnen wir nic^t

in bie fc^warje ßrbe üerfenfen,' unb liefen einen burcl)ftcl)tigcn

©arg pon ©log macf)en, ba^ man eg Pon allen ©eiten feljen
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fonnte, legten e§ ^incin, imb [(^rieben mit golbcnen ^Bud^flaben

feinen 9?amen barauf, unb ba^ eS eine Äi3niggto(^ter roäre. 3)ann

festen fte ben @arg Ijinauo auf ben S5erg , unb einer t>on it)nen

blieb immer babei, unb ben?a(^te if)n. Unb bie3!^iere !amen auc^

unb bcireinten ©neemittcben, erjl; eine (Sule, bann ein 3tabe, ju=

le^t ein 2^äubd)en.

^Jun lag ©neemitt^en lange lange 3eit in bem ©arg unb

ücrtrefte ni(^t, fonbcrn fa^ au6 als trenn eg fc^liefe, benn eS irar

no^ fo weif aU ©^nee, fo rctt) al§ 58lut, unb fo fc^n^arjtiaarig

wie ©benljolj. @8 sef^o^ aber, ba^ ein ÄönigSfolin in ben SBalb

geriet^ unb ju bem 3»rergen^auS !am, ba ju übernaÄten. dx

fa^ auf bem S5erg ben ©arg, unb ba§ fi^öne ©nccirittcbcn barin,

unb las was mit golbcnen ffiu^flaben barauf gefct)ricben war.

J)a fprac^ er ju ben Zwergen 'laft mir ben ©arg, id) will euc^

geben, waS il)r bafür l)aben wollt ' 5fber bie 3werge antworteten

'Wir geben il)n ni^t um allcS @olb in ber 55elt.' T>a fpra^ er

•fo fi^enft mir il)n, benn iö) fann nid)t leben oline ©neewittcben

ju fet)en, ic^ will eS el)ren unb l)od)a^ten wie mein ßiebflcS.' SSic

er fo fprac^, empfanben bie guten 3werglcin SJlitleiben mit it)m

unb gaben il)m ben ©arg. 3)er ÄönigSfoljn lief it)n nun üon

feinen 5)icnern auf ben ©c^uUern forttragen. 2)a gef(^a{) eS, baf

fte über einen ©trau^ jlolperten, unb oon bem ©diüttern fut)r

ber giftige STpfelgrül, ben ©neewittc^cn abgebiffen t)attc, aus bem

|)alS. Unb nic^t lange fo öffnete eS bie Sfugen, t)ob ben J)ecfel

t)om ©arg in bie |)ö^e, unb richtete fic^ auf, unb war wieber

lebenbig. *^6) @ott, wo bin ic^?' rief eS. S)er ÄönigSfot)n

fagte üoll i^reube 'bu bifl bei mir,' unb erjä^lte waS ftc^ jugetra?

gm l)atte unb fpracf) 'ic^ taU bx6) Ueber als alleS auf ber 5Beltj

Eomm mit mir in meines 85atcrS ©c^lof , bu follfl meine ©ema^lin

werben.' S)a war ibm ©neewitt^en gut unb gieng mit it)m, unb

i^te ^oc^jeit warb mit grofer ^Hac^t unb ^crrlic^!eit angeorbnet.

m.i
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3u bcm ^c^ mürbe aber auc^ (Sncen?ittc^en6 gotttofe (gtiefs

mutter eingeUben. 5Bie jte fic^ nun mit fc^önen Kleibern ange=

tt)an ^atte, trat jte üor ben (Spiegel unb fprac^

• (Spieglein, ©pieglein an ber SBanb
,

n?er ifl bie fc^önj^e im ganzen ßanb?'

®er (Spiegel antwortete

*grau Königin, ii)X feib bie fc^önfie ^ier

,

aber bie junge Äönigin ifl taufenbmal fc^öner als i^r.'

iDa fiief taB böfe SDSeib einen ^^luc^ aus, unb warb \\)X [o angjl,

fo angft, ta^ fie jt^ nic^t ju latjen muf te. (Sie wollte juerjl gar

nic^t auf bie -^o^jeit fommcn; bO(^ lief eö i§r Beine 3lu{)e, |te

mufte fort unb bie junge Königin fel)en. Unb wie jte l)inetntrat,

crfannte jte (Sneewittc^en, unb t>or 5£ngfl unb Streifen ftanb fie

ha unb tonnte fii^ ni^t regen. Sfber eS waren fd)on eiferne ^an=

toffeln über Äoljtenfeuer gej^ellt unb würben mit fangen herein

getragen unb t)or fte l)ingefieUt. ®a mufte fte in bie rot^glül)en=

ben Sc^u^e treten unb fo lange tanjen, bis jte tobt jur @rbe fiel.

18
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54.

Der Dlan5en, bas «güffem unb öas ^örnfein.

tSö traren einmal brci ©ruber, bie waren immer tiefer in STrmutt)

geratiien, unb enblic^ n?ar bie S'iot^ fo grof , baf jte >öunger leiben

muften unb nichts mc^r ju beifen unb ju bre^en Ratten. 3!)a

(prägen jte 'eS fann fo nic^t bleiben: e8 ifl beffer n^ir geljen in

bie SGBelt unb fu^en unfer ©lücf.' @ie machten |i^ alfo auf, unb

waren fc^on weite SBege unb über tiele ®raöl)älmer(^en gegangen,

aber ba^ ®lücf war i^ncn no^ nic^t begegnet. ®a gelangten jte

eines 3^ag8 in einen grofen SOBalb, unb mitten barin war ein

SSerg , unb als fie na^er famen, fo fal)en fte ba^ btx S3erg ganj

üon (Silber war. 2)a fprac^ ber altefte *nun \)abe ic^ baB ges

Wünf^te ®lücf gefunben unb »erlange fein gröpereS.' dx na^m

»on bem (Silber fo öiel er nur tragen fanntc, fe^rte bann um

unb gieng wiebcr nat^ «§au6. S)ie beiben anbern aber fprac^en

'wir »erlangen t)om ©lücf noc^ ttrüaS mel)r als blopeS «Silber,'

rührten eS nid)t an unb giengen weiter. SfJac^bem fte abcrmolS

ein paar Sage gegangen waren, fo tamen fte ju einem 33erg, ber

ganj »on ©olb war. 55er jweite 23ruber |^anb, befann ftc^ unb

war ungewif. 'SBaS foU ic^ tt)un?' fpra^ er, 'foü i^ mir üon

bem Oolbe fo »iel nehmen, ba^ \6) mein ßebtag genug i)ahe, ober

foü ic^ weiter gel;en?' ©nblic^ fafte er einen (Sntfc^lup, füllte in

feine Saften waS ^inein wollte, fagte feinem SSruber ßebewo^l

unb gieng ^cim. J5er britte aber fprac^ '(Silber unb ®olb ba§

irü^rt mic^ nic^t: ic^ will meinem ©lue! nic^t abfagen, üielleid^t

ijl mir etwas bejfereS befeuert.' ®r jog weiter, unb als er brri
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3!age gegangen rcar, fo fam er in einen Söolb, ber no(^ größer

war als bie vorigen unb gar fein (Snbc nel)men trollte 5 unb ta

ex nichts ju effen unb ju trinfen fanb, fo n?ar er naf)e baran ju

t)erfd)mac^ten. J5a flieg er auf einen l)ot)en Saum, ob er ba oben

SBalbed Qnte fel)en mö^te, aber fo weit fein Stuge reichte fa^ er

nichts als bie ©ipfel ber S3äume. J)a begab er fic^ »on bem

S5aume wiebcr herunter ju fleigen, aber ber -pii"9C^ quälte il)n,

unb er ba^te • wenn i^ nur noc^ einmal meinen ßeib erfättigen

fönnte."' STlö er ^erab fam, fa^ er mit ©rftaunen unter bem Saum
einen Sif^, ber mit (Speifen rei^lic^ befe^t war, bie i^m entges

gen bampften. 'SieSmal,' fprad) er, 'ifl mein SOBunfc^ äu realer

3eit erfüllt worben,' unb ol)ne ju fragen wer baS (Sffen gebrai^t

unb wer e8 gefoc^t ^atte, nal)te er ftc^ bem Süfd) unb ap mit

ßufl big er feinen |)unger geflillt ^attc. Sfl8 er fertig war, backte

er *eö wäre boc^ @c^abe wenn baB feine Süfc^tüc^lein l)ier in bem

SGBalbe öerberben follte,' legte eö fäuberlic^ jufammen unb jlecfte

e8 ein. ©arauf gieng er weiter, unb Sfbenbß , alg ber «junger

fic^ wieber regte, wollte er fein S:üc^lein auf bie ^robe fiellen,

breitete e8 au8 unb fagte *fo wünfc^e i^ ba^ bu abermals mit

guten (Speifen befe^t wäreft,' unb faum war ber SSunfc^ über

feine ßippen gefommen, fo flanben fo üiel ©c^üffeln mit bem

fc^önflen ©ffen barauf, als nur ^la^ l)atten. «Se^t merfe ic^,'

fagte er, 'in welcher Äüdje für mic^ gefoc^t wirbj bu follfl mir

lieber fein als ber Ißerg üon ©ilber unb ®olb,' benn er fal) wol)l

ba^ es ein 3;üd)leinbe5bic^ war. ®aS SSüdilcin war il)m aber

boc^ nic^t genug, um fic^ ba^eim jur Stu^e ju fe|en, fonbern er

wollte lieber no^ in ber Sßelt |erum wanbern unb weiter fein

©lücf üerfuc^en. ©ineS 5fbenbS traf er in einem einfamen SBalbe

einen fc^warj beflaubten Äöl)ler, ber brannte ba Äol)len, unb i)atU

Kartoffeln am ^emr flehen, bamit woEte er feine 5Jla{)ljeit t)alten.

*©uten Sfbenb, bu ©c^warjamfcl,' fagte er, «wie gel)t birS in^

18*
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beincr ßinfamfcit?' *(5incn Züq mt ben anbern,' crrricberte ber

Äö()ter, 'unb jcben STbenb ^artofetn; l)a\i bu ßiif^ baju unb trilljl

mein ®a\i fein?' '(Schönen S^anf,' antwortete bcr Stcifenbe,

will bir bie SDIa^ljeit nic^t wegnet)men , bu t)Q|l auf einen ®afl

nic^t gerci^nct, aber wenn bu mit mir üorlieb nefjmen witift, fo

foUfl bu eingetaben fein.' *SBer fotl bir anrichten?' fpradj ber

K'6\)Ux, Mt^ fet)e ba^ bu nii^ts bei bir t)afl, unb ein paar @tun=

ben im Umfreiö ifl niemanb , ber bir etwas geben fönnte.' 'Unb

bo^ foUe ein ©ffen fein,' antwortete er, 'fo gut, wie bu noc^

fcinS gefoftet ^aft.' 2)arauf ^olte er fein Süc^Iein au6 bcm Sflan^

Jen, breitete e6 auf bie @rbe, unb fprac^ 'Süi^Iein, be(f bic^,' unb

atöbatb |!anb i>a ®efottene6 unb ©ebratcneS, unb war fo warm

al6 wenn e6 ehnx and ber Äüc^e !äme. $Der Äbf)lcr machte grofe

Sfugcn, lief fid| aber ni^t lange bitten, fonbern langte ju unb

f^ob immer grbpere S3iffen in fein fc^warjeö SD'taul ^inein. Sfl8

fie abgegeffcn Ratten, fc^munjelte ber Äö^ler unb fagte *t)ör, bcin

Slüc^lein ^at meinen ffieifall, ba§ wäre fo etwas für mic^ in bem

SBalbe, wo mir niemanb üwaB gutes foi^t. 3c^ trill bir einen

Sauf^ porf^lagen, ba in ber @(fe ^ängt ein ©olbatenranjen, ber

jwar alt unb unf(^einbar ift , in bem aber wunberbare Ärafte fie=

(fenj ba i^ itjn boc^ ni(^t mebr braui^e, fo will ic^ i^n für baB

3;üc^lein geben.' *@r[t muf ic^ wiffen na^ ba& für wunberbare

Äräfte ftnb,' erwieberte er. *T)a6 will ic^ bir fagen,' antwortete

ber Äö^ler, 'wenn bu mit ber .^anb barauf flopffl, fo fommt

jebeSmal ein ©efreiter mit fcc^S 9}Jann, bie tjaben Dber= unb

llntergewel)r, unb wa8 bu befifl)l|^, bad tjollbringen fic' 'CDleinet;

wegen,' fagte er, * wenn« nid)t anberS fein fann, fo wollen wir

taufc^en,' gab bem Äöt)ler baB S^üd^Uin, i)ch ben Stanjen üon bem

^afen, ^ieng i^n um unb na\)m Sfbfc^ieb. STlS er ein @tücf

•2öeg6 gegangen war, woUte er bie SBunberfraftc feines Otan^enS

»erfüllen unb flopftc barauf. 5fl6balb traten bie ftcben ÄriegS=

i
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gelben bor it)n, unb bn ©efrdte fpra^ 'traö verlangt mein .§crt

unb ©ebteter?' 'SDlarfediert im ©itfc^ritt ju bem M\)Ux unb for=

icrt mein SBünfc^tüi^lein jurüif.'' ©ie motzten linfs um, unb

^ax ni^t lange, fo brachten fie baS ©erlangte unb Ratten e8 bem

J'ö^ler, o^ne üicl ju fragen, abgenommen. (Sr ^iep fte raieber

abjic^en, gieng ixteiter unb ^ofte baS ®IM würbe it)m no^ gel-

ter f^eincn. S^ei (Sonnenuntergang fam er ju einem anbern Mi)-

ter, ber bei bem i^euer feine SCbenbma^ljeit bereitete. 'SOBillfl bu

mit mir ejfen,' fagte ber ruf ige dJefelle, 'Äartofeln mit «Salj aber

ol)ne ©c^malj, fo fe^ bic^ ju mir nieber.' 'S^iein,' antn?ortete er,

*für biegmal foüfi bu mein ®a|l fein,' becfte fein Sü^lein auf,

iaö gleich mit ben fc^önflen ©eric^ten befe|t n)ar. ©ie afen unb

"tranfen jufammen unb waren guter S)inge. 9?a^ bem Sffen

fprac^ ber Äo^Ienbrenner *ba oben auf ber Äammban! liegt ein

ülteS abgegriffenes ^ütlein, baS {)at feltfame ©igenfc^aften: wenn

fcaS einer auffegt unb brel)t t§ auf bem Äopf l)erum, fo ge^en bie

fjelbfcblangen , al6 waren jwölfe neben einanber aufgeführt, unb

fc^iefen aUe§ barnieber, ba^ niemanb bagegen bef^c^en fann. SlJZir

nü^t ba& ^ütlein nii^ts unb für bein S^if^tu^ will i^8 wo^l

Eingeben.' *3^a8 laft fid| l)ören,' antwortete er, nal)m baB ^ÜU
iein, fe|t€ e6 auf unb lief fein Sü^lein jurüif. Äaum aber war

tx ein (BtM SGBegS gegangen, fo flopfte er auf feinen 9tanjen,

unb feine ©olbaten mupten i^m baS ^iüc^lein wieber ^olen. '©8

fommt eine jum anbern,' ba^te er, 'unb e6 ifl mir, al8 wäre

mein @lüc! noc^ ni^t ju @nbe.' ©eine ®eban!en Ratten i^n

au^ nic^t betrogen. 0la^bem er abermals einen S£ag gegangen

xvax, tarn er ju einem britten Äöl)lcr, ber \\)n nic^t anberS ol8

bie porigen ju ungefc^meljten Äartofeln einlub. ©r lief il)n aber

üon feinem 5öunfc^tüc^lein miteffen, unb bü& fc^mecfte bem Äöl)=

ler fo gut, ba^ er \i)m jule^t ein ^örnlein bafür bot, baB noc^

aanj anbere ©igenfc^aften ^atte al8 baö «^ütlein. SDBenn man bar=
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auf blies, fo fielen alle SJlauern unb geflungötrerfc, entließ a\lt

©tobte unb Dörfer übern Raufen. @r Qab bem Äöf)lcr jtrar ba^

S^ü^lein bafür, liep f\6)6 aber ^erna^ üon feiner CDIannfc^aft trie-

ber abforbern, fo bap er enblic^ 3tanjen, |)ütlein unb ^P)örnlein

beifammen l)atte. '3e§t,' fpra^ er, *bin ic^ ein gemachter SDlann,

unb eö \\i 3eit, ba^ \6) ^eim!e^re unb fe^e n>ie eö meinen Srü?

bem ergebt.'

Sfl6 er bal)eim anlangte, Ratten f\d) feine SSrüber t?on i^rem

(Silber unb @olb ein fc^öneS ^au8 gebaut unb lebten in @au«
unb Sraug. @r trat bei il)nen ein, weil er aber in einem t)atb

jerrijjenen dtod tarn, ba6 fc^äbigc ^ütlein auf bem Äcpf unb ben

alten Stanjcn auf bem 9lütfen, fo wollten fte il)n nid)t für iljren

Sruber anerkennen. @ie fpotteten unb fagten 'bu gibfl bi^ für

unfern S^ruber aus, ber ©ilber unb ®olb t>erfc^mät)te, unb für

|t(^ ein beffereS ©lücE Perlangte: ber fommt gewip in DoUer ^rac^t

als ein mäd)tiger Äönig angefahren, ni^t als ein Bettelmann,»

unb jagten i^n jur X\)üxe t)inau6. 55a gerietl) er in <3orn, flopfte

auf feinen Slanjen fo lange bis l)unbert unb fünfzig 5J2ann in

9tei^ unb ©lieb cor it)m flanben. ©r hefaijl iljnen baS |»auS [eis

ner SSrüber ju umjingcln, unb ^roei foüten >§afelgerten mitnel)men

unb ben beiben übermüt^igen bie >^aut auf bem ßeib fo lange

wn6) gerben, bis fxe wüften wer er wäre. @S entftanb ein ge=

waltiger ßärm, bie ßeute liefen 3ufammen unb wollten bm beiben

in ber 9?otf) Seif^anb leiflen, aber fie fonntcn gegen bie ©olbaten

ni^tS ausrichten. @S ge[d)al) enblid) bem Könige 5Dlelbung baoon

ber warb unwillig, unb lief einen Hauptmann mit feiner ©^aar

auSrücfen, ber foUte bm 9lu()eflörer auS ber (Stabt jagen: ober

ber sodann mit bem Sflan^en i)atte halb eine gröfere 5[J?annfc^aft

jufammcn, bie fc^lug ben »Hauptmann mit feinen ßeuten jurürf,.

baf fte mit blutigen 9f?afcn abjieljen mußten. Der Äönig fpracfy

*ber l)ergelaufene Äerl ifl noc^ ju bänbigen,' unb fc^icfte am an^^

ä
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bern Sage eine größere ®^aar gegen x^n auB, aber ftc fonnte

noc^ weniger au6ricf)ten. ©r flellte norf) me^x SJoIf entgegen, imb

um noc^ f^neüer fertig §u werben, bref)te er ein paarmal fein

.öütlein auf bem Äopfe f)erum: ia fieng baS fc^were @ef^ü^ an

3U fpieten, unb beö Äönigö ßeute würben gef^Iagen unb in bic

gtuc^t gejagt. *3e§t mac^e ic^ nit^t ef)er i^rieben,' fprac^ er, 'alö

\>x§ mir ber Äönig feine Softer jur i^rau gibt, unb x6) in feinem

SfJamen ba§ ganje 9teic^ befierrf^e.' J)aö lief er bem Äönig üers

!ünbigen, unb biefer fprac^ ju feiner Soc^ter 'SD^up ifl eine f)artc

9?uf : wa8 bleibt mir anberS übrig, al8 baf x^ t^ue wa6 er üers

langt? will i^ ^rieben l)aben unb bie Ärone auf meinem |>aupte

behalten, fo muf ic^ bx6) l)ingeben.'

2)ie -^oc^jeit warb alfo gefeiert, aber bie Äönig6torf)ter war

Perbrief li^ ba^ i^r ©ema^l ein gemeiner SD^ann war, ber einen

f^äbigen |)ut trug unb einen alten Standen' umhängen Ijatte. ®ie

wäre i^n gerne wieber lo8 gewcfen unb fann Sag unb ^a6)t ton

fie baB bewerffielligen fönntc. S)a bad)te fie 'foüten feine SBunbcrs

!räfte wo^l in bem Stanjen flecfen?' üerjlellte |t^ unb liebfofte il)m,

unb als fein |>erj weic^ geworben war, fpra^ fie 'wenn bu nur

ben f^le^ten ütanjen ablegen woütejl, er terunjiert bi^ fo fe^r,

baf i^ mi(^ beiner fc^ämen muf.' 'ßiebeS Äinb,' antwortete er,

* biefer Otanjen x^ mein gröfter @^a^, fo lange ic^ ben ^abe,

fürchte ic^ feine SDIacIit ber Söeltj' unb oerrietl) x1)x mit welken

SBunberfrdften er begabt war. iDa fiel jte x^m um ben |)al8,

als wenn |te i^n füffen wollte, nat)m i^m aber mit S5el)enbig!eit

ben Sflanjen t>on ber @^ulter unb lief bamit fort. (Sobalb fte

allein war, Hopfte fxe barauf unb befaßt ben ÄriegSleuten jte fotl.

ten i^ren borigen ^crrn fejlne^men unb au8 bem fßnigtic^en ^a=

lafl fortfüt)ren. ©ie ge^orc^ten, unb bie falf^e ^rau lief no^

me^r ßeute hinter il)m t)er jie^cn, bie i^n ganj jum ßanbe ^ins

au8 jagen follten. J5a wäre er verloren gewefen, wenn er nic^t
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bai ^üttein gehabt f)ötte. Äaum aber waren feine ^änbt frei, fo

f^n)en!te er eS ein paar mal: atöbalb fieng ba& ®efc^ü§ an ju

bonnern unb fc^Iug aUeö nieber, unb bie ÄönigStocfcter mupte felbft

!ommen unb um ©nabe bitten. SBcil fie fo bewegli^ bat unb

ji^ ju beffern berfprac^
, fo lie^ er [\ä) Überreben unb bewilligte

i^r ^rieben. @ie tl)at freunblic^ mit i^m, fleüte fi^ an aU t)ätte

fte i^n fe^r lieb unb wufte i^n na^ einiger 3eit fo ju bet^ören

ba^ er il)r vertraute wenn au^ einer ben Stanjen in feine Gewalt

betäme, fo fönnte er bo^ nichts gegen il)n auSri^ten fo lange

ba^ alte «^ütlein noc^ fein wäre. 5116 fte ba6 ©e^eimniö wufte,

wartete [\c bis er eingef^lafen war, bann r\a\)m fte i^m ba& ^üt=

lein weg , unb lief i^n ^inauS auf bie (Strafe werfen. STber noc^

war il)m baö «^örnlein übrig, unb in grofem 3orne blies er aiiB

allen Äräften hinein. 5fl8balb fiel alles jufammen, SDlauern, ^e-

flungSwer!, ©table unb 3)örfer, unb f^lugen ben Äönig unb bie

Äönigöto^ter tobt. Unb wenn er baS ^örnlein ni^t abgefegt

unb nur no^ ein wenig länger geblafen l)ätte, fo wäre aÜeS über

ben |)aufen gcflürjt unb fein (Stein auf bem anbern geblieben.

3]5a wiberfianb i^m niemanb mel)r, unb er fe^te fxd) jum Äönig

über baB ganje SHei^.
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55.

3lumper(tif5cOen.

iS^g trat einmal ein SCRüUer, ber roax arm, aber er t)ottc eine

fdjönc SSoc^tcr. S^Jun traf eö fic^, baf er mit bem Äönig ju fpre=

^en fam, unb um ftc^ ein Sfnfe^en ju geben, fagte er ju i^m 'ic^

^aU eine Soc^ter, bie !ann ©trof) ju @olb fpinnen.' 5Der Äönig

fpro^ jum SJlüUer 'baB ifi eine Äunft, bie mir n?o{)l gefällt, trenn

beine Sloc^ter fo gefc^icft ift, trie bu fagft, fo bring jüe 9}lcrgen

in mein @^lop, iia trill i^ fie auf bie ^robe ftellen.' Sfl5 nun

baS SJidbc^en ju ifjm gebraut trarb, füfjrte er e6 in eine Äammer,

bie ganj üoU (gtro^ lag, gab i^r ^ab unb |>a6pel unb fpra^

*ie^t mac^e bi^ an bie Sfrbeit, unb n?enn bu biefe Sfiac^t burd)

big morgen frü^ biefeS @trol) nid)t ju ®olb Perfponnen ^üfl, fo

muft bu fterben.' ©arauf f^lof er bie Äammer felbf^ ju, unb

fie blieb allein barin.

55a faf nun bie arme 9Jlüüer8tO(^ter unb trufte um it)r ßeben

feinen 9tatl): fie perfianb gar ni^tg bat?on, trie man ©tro^ ju

@olb fpinnen !onnte, unb il}re Sfngfi warb immer gröfer, ba^

fxt enblic^ ju treinen anfleng. J)a gieng auf einmal bie S^^ürc

auf, unb trat ein fleineö SQ^annc^en t)erein unb fpra^ 'guten

Sfbenb , Sungfer 5!J?üllerin, n^arum treint fie fo fc^r?' 'SC^,'

anttrortete baö SO^äbi^en, *i^ foU ©trol) ju @olb fpinnen, unb

rerflelje baß ni^t.' ©pra^ baß SUtännc^cn *tra8 gibjl bu mir,

trenn i^ birg fpinne?' '5Jlein |)algbanb' fagte bag {Dläbc^en.

®ag aJlännc^en na^m bag ^aUhanb
, fe^te fid) t)or bag Oiäbc^en,

unb f^nurr, f^nurr, f^nurr, breimal gcjogen, trat bie ©pule

t)oü. "^ann fiecfte eg eine anbere auf, unb fc^nurr, f^nurr, fi^nurr,
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^rdmat gejogm, trat anii) bu jtreite toll: unb fo giengS fort big

jum SiJiorgen, ba trat aüeS (Stro^ üerfponnen, unb alle ©pulen

njoren üoU ©olb. Sei (Sonnenaufgang fam fdjon ber Äönig unb

alö er baS @olb erblirfte, er|^aunte er unb freute f\6) , aber fein

|)eri warb nur no^ golbgieriger. @r lief bie 5D^üller8toc^ter in

eine anbere Äammer üotl @trof) bringen, bie noc^ t>icl gröf er roar,

imb befat)l il)r baB axiä) in einer 9?a^t ju fpinnen, wenn if)r baS

ßebcn lieb warf. T>a8 5!7?äb(^en wupte fli^ ni^t ju Reifen unb

weinte, ba gieng abermals bie Si^üre auf, unb baB !leine SJlänns

^en erfc^ien unb fprarf) *wa8 gibfl bu mir, wenn ic^ bir ba6

(Stro^ 3U @olb fpinne?' '^O^einett 0ling üon bem Ringer' ants

wertete baB SSJZäbdien. 35a§ 5Dlännc^en na^m ben 0ting, fleug

wieber on ju fc^nurren mit bem 3ftabe unb fjatte biö jum SDZorgen

alles @trol) ju glänjcnbem ®olb gefponnen. 3)er Äönig freute

fic^ über bie 5D7afen bei bem §fnblicf, war aber nod) immer ni^t

©olbeö fatt, fonbern lief bie 9JiüUergtoi^ter in eine noc^ gröfere

Kammer üolt @trol) bringen unb fprai^ *bie muf t bu no^ in bie=

fer SfJac^t üerfpinnen: gelingt birS aber, fo follfi bu meine @emal)s

lin werben,' '$5Benn6 aud) eine ^OlüüerStoc^ter i|l,' backte er, 'eine

reichere '^xan finbe x6) in ber ganjen 2Belt ni(f)t.' STIS baB SDIäbs

^cn allein war, !am baS SD^dnnlein jum brittenmal wieber unb

fprac^ 'tvaB gibfl bu mir, wenn i^ bir noc^ bieömal baB (Stro^

fpinne?' *3(^ i)ahe nicbts mel)r, baB \6) geben tonnte' antwor?

tele baB SJiäbc^en. ' 3o perfprii^ mir , wenn bu Königin wirft,

bein erficS Äinb.' *5öer weif wie baB no^ get)t' backte bieSDlüts

UxBtodjttx unb wufte fic^ auc^ in ber 9lotl) ni^t anberS }ul)elfenj

fte üerfprac^ alfo bem SQ^änndien waB eS »erlangte, unb baS 50länns

c^en fpann bafür no^ einmal baB ©trol) ju ©olb. Unb al8 am

SJlorgen ber Äönig fam unb alles fanb wie er gewünfc^t ^atte, fo

l)ielt er «^oc^jeit mit i^r, unb bie fc^öne gjiüllerötoc^ter warb eine

Königin.
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Über ein 3af)r brachte jte ein fc^öneS Äinb jur SBelt un^

backte gar nicfjt me\)X an ta§ 5Dlänn^en: ba trat e8 ptö^lii^ in

i^re Äammer unb fprac^ 'nun gib mir roaB bu öerfpro^en ()afl.''

5)ie Königin crfc^racf unb bot bem SD^änn^en alle 9lcid)t^ümer

tt$ ^önigrei^S an, n?enn e6 i^r iaS Äinb taffen njottte: aber

baB 5Dlännc^en fprac^ 'nein, ettraS lebenbeS ifl mir lieber aU alle

(2c^ä|e ber SBett.' S)a fleug bie Königin fo an ju jammern unb

ju »reinen, ba^ baB SOlännc^en 5!}litleiben mit it)r fjatte: 'brei

3;age tt?iU ic^ bir Bett laffcn,' fprac^ er, 'trenn bu biö bat)in

meinen Sf^amen tt?eift, fo foUfl bu bein Äinb bel)a(ten.'

9?un bcfann fi^ bie Königin bie ganje ^a6)t über auf alle

5?amen, bie fie jemals get)ört t)atte, unb fc^iiJtc einen 25oten über

ßanb, ber foUte fic^ erhmbigen treit unb breit rcaB eS fonft no(^

für Sfiamen gäbe. §ns am anbern Sag bae 9JJänn^en fam, fieng

fie an mit GaSpar, OO^elc^ior, ffialjer, unb fagtc alle SfJamen, bie

fxe reufte, nacb ber 0teil)e ^er, aber bei jebem fprac^ ba$ SQlänns

lein 'fo l)ci^ i^ ni^t.' J5en jn?eiten S^ag lief fie in ber 9Ja^=

barfc^aft ^erumfragen trie bie ßeute ba genannt n^ürben, unb fagte

bem ?SJtänntein bie ungctrb^nli^jlen unb feltfamften S^amen por,

'l)eift bu biellei^t Slippenbiej^ ober ^ammelßn^abe ober O^nürs

bein?' aber eö anttrortete immer 'fo tieif i^ nic^t.' ©en britten

3!ag fam ber ffiote trieber jurü^ unb erjät)lte 'neue SfJamcn \)aht

\d) feinen einjigen finben fönnen, aber von \6) an einen ^ol)en

Serg um bie SBalbecfe fam , n)o %u6)B unb ^aS fic^ gute ^aä)t

fagen, fo fal) ic^ ba ein fleineS |)au6, unb üorbem|)auö brannte

ein geuer, unb um baß, g-euer fprang ein gar ju lächerliches SD^änn=

c^en, Rupfte auf einem S5ein unb fc^rie

*^eute had ii), morgen brau \6),

übermorgen l)ol i^ ber Äönigin i^r Äinb5

od), njie gut ifl baf niemanb tt^eif

baf ic^ Stumpelj^ilj^en ^eif!'
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3)a (önntif)r bcnfm me bic Äönigin fro() 'max, aU ftt bcn ^iarntn

\)'6xU, imb q18 balb l;ernac^ iia§ SDIannlein herein trat unb fragte

'nun, grau Königin, me ()eif ic^?' fragte fxe erfl '^eipefl bu

Äunj?' *m\n: '^eipeft bu ^einj?' *9icin.'

*|)eift bu etttja 9lumpcl(lili(^en?'

"£)a^ t)at bir ber 2;eufel gefagt , ba§ ^at bir ber SSeufel gefagf

f^ric i>a^ S[RännIein unb (lief mit bem rechten guf üor 3orn fo

tief in bic Srbe, baf eS bis an bcn ßeifa ^ineinfu^r, bann padk

eö in feiner SBut^ ben linfen ^u^ mit beiben |)änben unb rif fic^

felbfi mitten entjn?ei.
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56.

!Dcr £ie6|!e 31ofttnb.

(Ss rvar einmal eine ^rau, bie irar eine re^te «C>f1ff/ u"^ ^Qtte

jwei Söttet, eine ^oflic^ unb böfe, unb bie liebte fic, weit fte

iI)Te rechte 3!o(^ter war, unb eine [diön iinb gut, bie ^afte jie,

weil |te it)re (Stieftochter war. 3n einer Seit tiatte bie (gtieftoc^=

tcr eine fcf)ßne ®^ürje , bie ber anbern gefiel, fo ba^ fte neibif^

war unb i^rer 9J?utter fagte fte wollte unb müpte bie ©c^ürje

l)aben. '(Sei fiill, mein Äinb,' fpracf) bie 5(lte, *bu foUfl fte aud^

baben. S)eine (Stieffc^wef^er ^at längjl ben S£ob üerbient, ^eute

9f?acf)t wenn jte f^läft, fo !omm ic^ unb l)aue i^r ben Äopf ah.

(Sorge nur ba^ bu hinten in6 S3ett ju liegen !omm{l, unb fc^ieb

fie rec^t Dornen t)in.' Um ba§ arme SD^äb^en war e8 gefc^c^en,

wenn e8 ni^t gcrabe in einer @(fe gefianben unb alles mit an-

geljört ^^ätte. ©6 burfte ben ganjen 3;ag nic^t jur 3:t)üre |inau8,

unb al6 ©(^lafeng3eit gefommen war, mufte e8 juerfi inS Sett

fleigen, bamit fte |t^ leinten f)in legen tonnte; alö fte aber ein^

gcfc^tafen war, ba f^ob eö fte fachte tornen ^in unb na^m ben

^la^ t)inten an ber SÜBanb. 3n ber S^fac^t !am bie SClte gefc^li=

cf)en, in ber rechten ^anb ^ielt fie eine Sfjrt, mit ber linten füllte

fte erfi ob au^ jemanb Dornen lag, unb bann fapte fie bie Sfj:t

mit beiben |>(inben, l)ieb unb t)ieb il)rem eigenen ^inbe ben Äopf ab.

SllS fie fort gegangen war, fianb ba6 SJiäbc^en auf, unb gieng

ju feinem ßiebfien , ber Stolanb ^ief , unb flopfte an feine Zi}üx(.

Sllö er ^erauö !am, fpra^ fie ju i^m '^8re, liebfier Stolanb, wir

muffen eilig flüchten, bie «Stiefmutter ^at mi^ tobtfc^lagen wollen,
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l^at aber i^r eigenes Äinb getroffen. Äommt ber ZaQ, unb fte

"|ief)t tt)Q6 fie gctl;an \)at, fo fxnb wir öertoren.' 'Sfber i^ xat^t

bir,' fagte 9toIanb, 'baf bu erfi i^ren 3auberflab rcegnimmfi, fon|l

fönnen n?ir uns ni(^t retten, wenn jte unS na^fc^t unb verfolgt.'

©aS ^übä)en t)olte im Sauberflab, unb bann na{)m eS ben tobs

ten Äopf unb tröpfelte bret SSlutstropfen auf bie (Srbe, einen t>orS

55ett, einen in bie Äü^e, unb einen auf bie Sreppe. ©arauf eilte

<Ö mit feinem ßiebflen fort.

STlS nun am COTorgen bie alte «^e^re aufgeflanben trar, rief fie

i^rer Zo6)Ux, unb n?oüte i^r bie ©^ürje geben, aber fie fam nic^t.

£)a rief [\t 'n>c bifl bu?' *©i, ^ier auf ber S^reppe, ba fe^r i^/

<inttt)ortete ber eine Blutstropfen, ©ie STlte gieng ^inauS, fa^

aber niemanb auf ber Sreppe unb rief abermals *rüo bifl bu?'

^(Si, ^ier in ber Äü^e, ba rvätm ic^ mi^* rief ber jtrcite SlutS=

tropfen. (Sie gieng in bie Äü(^e, aber fie fanb niemanb. J)a

rief fie noc^ einmal 'n?o bifl bu?' Sf^, t)ier im ffiettc, ba fc^taf

i^' rief ber britte Blutstropfen. ®ie gieng in bie Äammer anS

iBett. SBaS fa^ ftc ba? il)r eigenes Äinb, baS in feinem 23tute

fc^tramm, unb bem fte felbfl ben Äopf abgeliauen Ijatte.

J)ic ^i}:t gerietl) in ®utl)
,

[prang anS ^^enfier, unb ba fie

tüeit in bie Söelt fc^auen fonnte, erblicfte fie i^re (Stieftochter, bie

mit il)rem ßiebflen Slolanb fort eilte. *©aS foU euc^ nichts \)tU

fen,' rief fie, 'menn ibr auä) fc^on weit treg feib, il)r entf[iel)t

mir boc^ ni^t.' (Sie jog iljre 50^cilenfliefeln an, in trelc^em fie

mit jebcm (Schritt eine Stunbe machte, unb eS baucrte nidit lange,

fo ^atte fie beibe eingel)olt. S)aS SQ^abd^m aber, tt>ie eS bie 5fltc

fca^er fdireiten fa^, permanbelte mit bem Sauberflab feinen ßiebfien

Sflolanb in einen (See, fi^ fclbfl aber in eine ©nte, bie mitten auf

tem (See \ä)wamm. 3)ie ^eye flellte fid) ans Ufer, marf ©rot=

brocfen l)inein unb gab fic^ alle SJlülje bie ©nte ^erbeijulocfen:

•ober bie ®nte lief fic^ nicbt locfen, unb bie Sitte mupte SlbenbS



-^ 287 —
unücrric^tcttr ©ac^e trieber um!e^ren. 3I)arauf na^m ba§ üJläbs

d)en mit feinem ßiebj^en Sflolanb lieber bie natürli^e ©eflatt an,

unb fie giengen bie ganje ^aä)t trciter bi6 ju S^age^anbrut^. ©a
t)ern?anbelte ft(^ ta^ Wäbd)m in eine fi^öne S3Iume, bie mitten in

einer J)orn^e(fe flonb, feinen ßiebf^en Sftolanb aber in einen ®ei=

öenfpieler. ^iic^t lange, fo fam bie ^ere i)erangef(^ritten unb

fpra^ JU bem ©pielmann- * lieber (Spielmann, barf id) mir h)o^l

bie f(^öne23lume abbre^en?' 'D ja,' antwortete er, *i^ will baju

auffpielen.' Sftg fie nun mit ^afl in bie ^ede txoö) unb bie

S3lume breiten trollte, benn jte wupte wo^l wer bie JBlume war,

fo fieng er an aufjufpielen, unb, fie mo^te wollen ober ni^t, fie

muftc tanjen, benn e6 war ein äaubertanj. 3e f^neller er fpicite,

beflo gewaltigere (Sprünge mufte fie matten, unb bie 5)ornen

tijfen i^r bie Äleiber i?om ßcibe, jlac^en fie blutig unb wunb, unb

ha er nic^t aufljörte, mufte fie fo lange tanjen bis füe tobt liegen

blieb.

Sri0 fie nun erlöfl waren, fpra^ 9tolanb 'nun will ic^ ju

meinem SSater ge^en unb bie -^oc^jeit bejlellcn.' *(3o will ic^

berweil Ijier bleiben,' fagte ba^ SC^abdien, *unb auf bic^ warten,

unb bamit mi^ niemanb erfennt, will i(^ mic^ in einen rotten

^elbflein rcrwanbeln.' 5)a gieng 9flolanb fort, unb ba§ SlJläbc^en

panb al8 ein rotier «Stein auf bem gelbe unb wartete auf feinen

ßiebflen. §113 aber 3lolanb ^eim fam, geriet)t er in bie i^allftricfe

einer anbern, bie eö ba^in brachte, ba^ er ba^ Wdb6^m Dexga§.

S)aö arme 2J?Qb^en flanb lange 5eit, al6 er aber enbli^ gar nic^t

trieber fam, fo warb eS traurig unb rerwanbelte |t(^ in eine

Slume unb ba6)tt *e6 wirb ja wol)l einer ba^er ge^en unb mic^

umtreten.'

@8 trug fic^ aber §u, baf ein (Sdiäfer auf bem ??elbe feine

(Schafe Ijütete unb bie 25lume fa^, unb weil fte fo fd)ön war, fo

brac^ er fte a1), nal)m fte mit ftc^, unb legte fte in feinen Äa^en.
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SSon hex Seit gieng eö rounberlic^ in fcrS «g^dferö «^aufc ju.

SBenn erS[Rorgen6 auffianb, fo war fc^on alle Sfrbeit get^an: bie

(Stube trar gefetjrt, S^ifc^ unb Sante abgepu^t, gcuer auf ben

^nb gemad)t, unb SBaffer getragen 5 unb CCRittagö, rocnn er ^eim

tarn, war ber S^ifd^ gebecft unb ein gutes (Sffen aufgetragen, ©r

Üonnte ni^t begreifen irie baB jugieng, benn er faf) niemals einen

9Jlcnf^en in feinem ^au8 , unb e6 fonnte ftc^ ouc^ niemanb in

btt üeinen «glitte üerfterft ^aben. ^ie gute Sluftrartung gefiel ihm

freiließ, aber jule|t trarb i^m boö) angfl, fo ba^ er ju einer tveu

fen i^rau gieng unb fte um ^at\) fragte. 3)ie tt?eife i^'rau fprac^

'eS flerft Zauberei bat)inter5 gib einmal {üiorgenS in aller grü^e

ac^t ob fli^ etroaS in ber (Stube regt, unb trenn bu ctinaS fie^ft,

e6 mag fein traS e8 roill, fo wirf fc^nell ein weifeö Znö^ barüber,

bann Juirb ber <3auber geliemmt.' 5)er <Sd)äfer t^at irie fie ge=

fagt ^atte, unb am anbern SJlorgen, eben al6 ber Sag anbrach,

fa^ er irie f\6) ber Äaflen auftljat unb bie SSlume l)crau8 !am.

©e^nell fprang er ^inju unb n?arf ein treipeS ^ud) barüber, 5116=

balb mar bie SJermanblung oorbei, unb ein f^öneS SDläbc^en ftanb

Dor il)m, baB bekannte il)m baf eö bie Slume gcnjefen iräre unb

feinen ^aueljalt biet)er beforgt l}ätte. ®6 erjäl)lte iljm fein ©c^icf;

fal, unb roeil e8 il)m gefiel, fragte er ob e8 i^n t)eirat^en n>oUte,

aber eö antwortete 'nein,' benn e8 trollte feinem ßiebfien Stolanb,

obgleich er e8 t^erlaffen ^atte, boc^ treu bleiben: aber eS uerfpracb

baf e8 nic^t ireggef)en, fonbern il)m fernert)in >§au6 t)alten trollte.

^un tarn bie .Seit l)eran ba^ 9tolanb -gtoc^seit galten foUte:

ba ftiarb nac^ altem S3rauc^ im ßanbe befannt gemacht ba^ alle

^JOläbc^en flc^ einfinben unb ju ©Ijren beS Bräutpaars fingen foli=

ten. X)a6 treue SO^äbc^en, al6 eS bat>on t)iJrte, n^arb fo traurig

ba^ e6 meinte baS ^erj im ßcib trürbe i^m jcrfpringen, unb

wollte ni^t I)inge{)en, aber bie anbern famen unb polten eS l)erbei.

5[öenn aber bie Sleilje tarn ba^ eö fingen follte, fo trat eS jurücf,

ä
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t)iÖ ti atlein noc^ übrig war, ba foiintc c6 nic^t onberg. 5fber

tric r8 feinen ©efang anfieng, unb er ju 9tülanfc8 Dt)ren fam, fo

fprong er auf, unb rief *bic (Stimme fenne ic^, baB ifl bie rc^tc

JBrout, eine antere beget)r ic^ nii^t.' STUeö, waö er üergejTen

^atte unb i^m auS bem @inn Derfc^rounben voax, bog »rar plö^lic^

in fein |)eri trieber ^eim gefommen. 55a ^ielt ba^ treue SCRübc^en

^oc^jeit mit feinem öiebflen jjflolanb, unb tt?ar fein ßeib ju dnbc

unb fleug feine greube an.

19
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57.

Der goföene Uogcf.

(Sg war bot Reiten ein Äönig, ber ()atte einen fc^önen ßuflgarten

hinter feinem (Sc^lop , barin flanb ein S3aum, ber golbene STpfel

trug. Sflö bie ^pfcl reiften , tt)urben fie gejä^tt , aber gleich ben

na^fien 9}iorgen fe()lte einer. 3^aS warb bem Äbnig gemelbet,

unb er befahl ba^ alle ^'äd}U unter bem S?aume 9Bad)e foUte ge=

galten werben. J)er Äönig f)attc brei ®ö{)ne, baeon fd)ic!te er

tm alteflen bei cinbrcc^cnber 9?ad)t in ben ©arten: wie e8 aber

5Dlitternad)t war, !onnte er fic^ beS @^Iafe8 nid)t erwehren, unb

am näc^f^en SiJiorgen feljtte wieber ein Sfpfet. 3n ber folgenben

5Rad)t mupte ber jwcite @ot)n wadjen, aber bem crgieng eö nic^t

beffer: als eS jwölf ]Xi)X gcfc^lagen ^atte, fc^tief er ein, unb ^ox^

genS fehlte ein 5fpfel. 3e^t fam bie 9fleit)e ju wa^en an bin

britten ©ot)n, ber war aui^ bereit, aber ber Äönig traute i^m

nic^t toiel ju unb meinte er würbe no^ weniger ausrichten al§

feine ©ruber: enblic^ aber gefiattete er eg boc^. ®er Süngling

legte fic^ alfo unter ben Saum , wachte unb liep ben @c^laf nic^t

.^err werben. Sflö es jwölf f^lug, fo raufc^te etwas burc^ bie

8uft, unb er fal) im SQlonbfc^ein einen SSogel batjer fliegen, bcfjen

©cfleber ganj t?on ©olb glänjte. £)er 93ogel liep fic^ auf bem

aSaume nieber unb l)attc eben einen STpfel abgepicft, als ber 3üng=

ling einen ^feil nad) itjm abfc^of. 3^er 93ogel entflog, aber ber

^feil ()atte fein ©efieber gctrofcn, unb eine feiner golbenen ge?

bem fiel l)erab. J)er Süngling t)ob fie auf, brachte fte am an?

bem 9[Rorgcn bem Äönig unb erjiiljlte il;m waS er in ber SZac^t
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9efct)en t)atte. 25er Äönig üerfammelte feinen ^at\), unb jebermann

erklärte eine ^^eber mie biefc fei nief)r votxti) aU ba8 gefammte

5lönigret(^. *3f^ bie geber fo foftbar,' erüdrte ber ^önig, *fo

t)ilft mir au6) bie eine nid)tg, fonbern i^ will unb mup ben gan=

Jen CBogel t)aben.'

S)er älteflc (Sot)n machte fic^ auf ben SSeg, üerlief fic^ auf

feine Älug^eit unb meinte ben golbenen S5oget fc^on ju finben.

Sißie er eine ©trecfe gegangen niar, faf) er an bem 9tanbe cineS

SBatbeS einen ^u^g fi|en, tegte feine i^Unte an unb jielte auf if)n.

5)er i^u^g rief 'fd)iep mic^ nii^t, id) will bir bafür einen guten

Sftatf) geben. 5)u bifl auf bem SBeg nac^ bem golbenen ©ogel,

unb wirfl t)eut 5fbenb in ein S)orf fommen, wo jroei SEBirt()6()äU5

fer einanber gegenüber fielen. @in6 ifl t)eü erleuchtet, unb eS

ge^t barin tu|lig {)er: i)a !et)r aber ni^t ein, fonbern gel) inß an=

bere, wenn e8 bic^ aui^ fc^lec^t anf[el)t.' 'SGSie !ann mir woljl fo

ein albernes S^ljier einen vernünftigen S^atl) ert^eilen!' bai^te ber

Äöniggfof)n unb brüiJtc log, aber er fet)lte ben ^ü6)& , ber ben

(S^wanj jlrecfte unb fi^nell in ben S[ßalb lief. 5)arauf fe^tc er

feinen 3öeg fort unb fam Sfbenbg in baB ^oxf , wo bie. beiben

S[öirtl)gf)äufer jlanbcn: in bem einen warb gefungen unb gefprun=

gen, bag anbere ^atte ein avmfeligeg betrübteg Sfnfe^en. '^6j

wäre wo^l ein S^farr,' backte er, 'wenn ic^ in bag lumpige 5iBirtt)S=

^aug gienge unb bag fc^öne liegen lief.' Sllfo gieng er in bai

luftige ein, lebte ba in ®aug unb Sraug, unb üergap ben SSogel

feinen SSater unb alle gute ße{)ren.

Sllg eine 3eit oerflric^en unb ber ältefle @o^n immer unb im=

mer ni^t nac^ >§aug ge!ommen war, fo madjte fii^ ber jweite auf

ben SBeg unb wollte ben golbenen SSogel fu^en. SBie bem älte=

jien begegnete i^m ber ^uc^g unb gab iljm ben guten Sftatt) , ben

er nidjt arf)tete. dx tarn ju ben beiben SBirtf)gt)äufern , wo fein

ffiruber om i^enfier beg einen ftanb, aug bem ber 3ubel erfc^allte,

19*
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unb i^n anrief. @r fonnte nic^t triberftefjen
,

gieng l)inein unb

lebte nur feinen ßüflen.

fSieberum üerflri^ eine 3eit, ba rvoUtt ber jüngflc Äöni96fol)n

au0jiet)en unb fein .§eil berfuc^en, ber 8Sater aber n?oUte e6 nic^t

julaffen. '(SS ijl üergebtic^ ,' fpra^ er, 'ber trirb ben golbenen

SSogel no^ «»eniger finben aU feine SSrüber, unb wenn i^m ein

Unglüc! jufiöft, fo n?eif er ftci) nic^t ju Reifen} e6 fet)tt \\)m am

SSefien,' S5oc^ enblic^, trie !eine 9ftuf)e me{)r ba war, lief er i^n

jie^en. ©or bem SBatbc faf n?ieber ber ^u6)B, bat um fein ßebtn

unb ertt)eilte ben guten ^ai^. :Der Süngling n?ar gutmüt^ig unb

fagte 'fei ru^ig, ijüc^elein, ic^ t^ue bir nidjts ju ßeib.' '@S foU

bic^ nic^t gereuen,' antnjortete ber fJu^S, 'unb bamit bu fi^neUer

fortfommft
, fo fleig t)inten auf meinen @c^n>anj.' Unb faum

^at er fic^ aufgefegt
, fo fieng ber ^uc^8 an ju laufen , unb ba

giengS über Stod! unb Stein ba^ bxt |)aare im SEinbe pfiffen.

SCtö fie JU bem S)orfe famen, ftieg ber 3üngling ah, befolgte btn

guten Stall) unb !el)rte, ot)ne fic^ umjufeljen, in baB geringe CBirtf)S=

^au8 ein, n>o er ruf)ig übernachtete. Sfm anbern 5D?orgen, tt?ie er

auf ba6 gelb fam, faf ba fc^on ber gud)6 unb fagte *i6) roiU bir

weiter fagen wa6 bu ju t^un l)aft. ®e^ bu immer gerabc auS,

enblic^ mirf^ bu an ein ®c^lof tommen , üor bem eine ganje

Sc^aar ©olbaten liegt, aber fümmre bic^ nic^t barum, bcnn ftt

»erben alle fdjlafen unb fi^narc^en: ge^ mitten burc^ unb gera=

beSwcgg in ba6 ©c^lof l)inein , unb gel) bur^ alle ®tuben
,

ju=

le^t wirft bu in eine Äammer fommen, wo ein golbencr 95ogel in

einem t)bljernen Ääflg ^ängt. ^tbm an fte{)t ein leerer ©olbfäfig

jum ^run!, aber t)üte bi(^ ba^ bu btn SSogel nii^t au6 feinem

f^lec^ten Ääfig l)erau8 nimmft unb in ben prächtigen t{)ufl, fonfi

möchte eö bir f^limm ergeben.' 9la(^ biefen Söorten flrerfte ber

gud)8 wieber feinen (Bcf)wanj au8, unb ber Äönig6fot}n fe|te fic^ auf:

ba giengS über «Stocf unb (Stein ba^ bie ^aare im 5Binbe pfiffen.

1
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\!fl8 er bei bem (g^lof angelangt n^ar, fanb er alles fo n^ie ber

i5ucf)8 gefagt \)atte. T)ex ^önig8fol)n fam in bic Äammer, wo

ber golbene S3ogel in einem tiötjernen Ääfig fa^, unb ein golbencr

fianb baneben: bie brei golbenen STpfet aber lagen in ber @tube

uml)er. $Da ba6)te er eS iräre läc^erlic^ , roenn er ben fc^önen

S5ogel in bem gemeinen unb {)äflict)cn Ääfig laffen wollte, öffnete

bie 3;^üre, pacfte \i)n unb fe|te it)n in ben golbenen. 3n bem

Sfugenbli(f aber tl)at ber SSogel einen burc^bringenbcn (3(^rei.

Tiu ©olbatcn erwachten
,

f^ürjten l)erein unb führten il)n in6 ®e=

fängnig. J)en anbern ÜJ^orgen würbe er t>or ein ©eri^t gefteüt

unb, ba er alles befannte, jum Sobe üerurtt)eilt. ©o^ fagte ber

Äönig er wollte ifjm unter einer S3ebingung baB ßebcn f^enfen,

wenn er il)m nämlid) taB golbene ^ferb braute, weldieö nod|

fct)neüer liefe al6 ber SBinb, unb bann foUte er obenbrein jur S5e«

lo{)nung ben golbenen SSogel erljalten.

^er ÄJJniggfof)n machte fl^ auf ben SBeg, feufjte aber unb

war traurig, benn wo follte er baB golbene ^ferb flnben? 3)a

fat) er auf einmal feinen alten ^^reunb, ben ^n^B , an bem Sßege

jt^en. *©iel)jl bu,' fprac^ ber %n<i)B, *fo ift e8 gefommen, weil bu

mir nid)t gel^iJrt ^a\t. T)o^ fei guteg 5}fut{)e6, i^ will mi^ bei?

ner annel)men unb bir fagen wie bu ju bem golbenen ^ferb ge=

langfl. 3)u muft gerabeS $Begeg fortgel^en, fo wirft bu ju einem

©c^lof fommen, wo baB ^ferb im (Stalle ftel)t. a^or bem Stall

werben bie (BtaUtmä^U liegen, aber fxe werben fc^lafen unb f^nar=

^en, unb bu fannj^ gerut)ig baB golbene ^fcrb ^eraugfü{)ren. Sfber

eins muft bu in a6)t nel)men, leg il)m ben ftfjlcc^ten ©attel üon

^olj unb ßeber auf unb ja nidjt ben golbenen, ber babei t)ängt,

fonfl wirb e8 bir f^limm erget)en.' ®ann firecfte ber gu(^8 fei=

nen ©c^wanj aus, ber ÄönigSfot)n fe^te fic^ auf, unb cS gieng

fort über ©tocf unb (Stein baf bie ^aare im SÖinbe pfiffen. STls

lc6 traf fo ein, wie ber ^^udiS gefagt l)atte, er !am in ben (Stall,
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wo boö golbene ^^fetb [ianb: aU er i^m aber ben f^lcc^ten Sattel

auflegen trollte, fo backte er 'ein fo ft^öneö ^i)\n mxb üerfc^dnbet,

trenn ic^ it)m nid)t ben guten (Sattel auflege, ber i^m gcbül)rt.'

Äaum aber berüljrte ber golbene ©attcl bag ^"^ferb, fo fleug eS an

laut ju irieljern. £)ie ©taUfncc^te ertt^aditcn, ergriffen ben 3füng=

ling unb trarfen it)n in6 ©cfaugnis. STm anbern ÜOlorgen rourbe

er t)om ©eric^te jum ^obe üerurtl)eilt, boc^ rerfprac^ il)m ber

Äönig bai ßeben ju fc^cnfen unb baju ba$ gotbene ^"»ferb , menn

er bie fc^öne ^önig6toc^ter üom golbenen @d)lojTe ^erbeif^affen

fönnte.

?!7lit f^tt?erem -öerjen machte ftc^ ber Süngüng auf bm SIBeg,

boc^ lu feinem ©tücfe fanb er balb ben treuen ^^uc^§. '3d) foUtc

bic^ nur beinern Ungtütf überladen,' fagte ber ^u6:)§ , 'aber i^

^abe 50]itleiben mit bir unb trill bir noc^ einmal au6 beincr CRot^

t)elfen. J)ein SOSeg fü{)rt bid) gerabe ju bem golbenen (Sd)loffc:

Srbenb6 irirfl bu anlangen, unb S^a^tS, n^enn alles flill ift, bann

gel^t bie fd)öne ^bnig6tod)tcr inS SSabe^aug, um ba ju baben.

Unb n^enn fie l)ineinge^t, fo fpring auf fte ju unb gib it)r einen

Auf, bann folgt fte bir, unb bu !annft fte mit bir fortfül)ren:

nur bulbc nic^t ba^ fte rorljcr t>on i^ren (Sltern S(bfd)ieb nimmt,

fonfl !ann e6 bir f^limm ergeljen.' £)ann f^redte ber %ud:)^ fei=

nen Sc^tranj, ber ÄönigSfo^n fe^te ftc^ auf, unb fo gieng e§ über

(*torf unb Stein ba^ bie |)aare im SGBinbe pfiffen. Sfl6 er beim

golbenen S^lof anfam, n?ar e8 fo trie ber %nfi)§ gefagt ^atte.

dl trartete big um 501itternac^t, al8 alleg in tiefem ®d)laf lag,

unb bie f^öne Sungfrau ing 93abcl)aug gieng, ba fprang er Ijers

üor unb gab i^r einen Auf. Sic fagte fte trollte gerne mit il)m

ge^en, bat itjn aber f[el)entlid) unb mit 3!t)Tänen er möi^te i^r

erlauben rort)er üon it)ren (Altern 5fbfc^ieb ju nehmen. @r wU
berj^anb anfänglich i^ren Sitten, alg fie aber immer me^r treinte

unb if)m JU guf ftel, fo gab er enblii^ nach. Äaum aber n^ar
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tic Jungfrau ju bcm fdcüe if)teS öaterö getreten, fo rt)ad)te er

unb alle anberen, bie im (Sd)lop waren, auf, unb ber 3üngling

trarb feft gei)atten unb ins ©efängniS gefegt.

Sfm anbern SQ^orgen fprac^ ber Äönig ju if)m *bein ßeben i|^

öertrirft, unb bu fannft b(o^ ®nabe finben trenn bu ben 33erg

abträgj^, ber üor meinen genflcrn liegt, unb über treld)en \<i) nii^t

l}inauS fel)en !ann, unb tae muf t bu binnen ac^t S^agen ju ©tanbc

bringen. (Gelingt bir taS
,

[o foüft bu meine Soi^ter jur S3elot)=

-nung l)aben."' ©er Äönig§fol)n peng an, grub unb fc^aufelte ol)ne

übjulaffcn, al6 er aber na^ fieben SSagen \ai) trie trenig er auS=

gerichtet l)atte, unb alle feine Sfrbeit fo gut me ni^tg njar, fo

fiel er in grofe S£raurigfeit unb gab alle |)offnung auf. Sfm

^benb beö ftebenten SSagS aber erf^ien ber ^5uc^8 unb fagte 'bu

tjerbienfl nic^t ba^ x6) m\ä) beiner anncf)me, aber gel) nur ^in unb

lege bi^ fc^lafen, i^ triU bie Sfrbeit für bic^ tl)un.'' Sfm anbern

5Dlorgen al§ er ertrac^te unb jum ^^fnfler ^inauS fal), fo war ber

55erg üerf(^tt)unben. J)er 3üngling eilte öoü i^reube jum Äßnig

unb melbete i^m ba^ bie SSebingung erfüUt träre, unb ber Äönig

tno(^te n?olIen ober nic^t, er mufte 5Bort galten unb iljm feine

SToc^ter geben.

^m\ jogen bie beiben jufammen fort, unb eö rüai)xte nic^t

lange, fo !am ber treue ^u6)6 ju i^nen. '5!)ag bejle l)afl bu

iroax,' fagte er, 'aber ju ber Jungfrau au6 bem golbenen ®^lof

^el)ört auc^ ba& golbene ^ferb.' *S[öie foU i(^ baB befommen?'

fragte ber 3üngling. ''S:)a§ w\ü ic^ bir fagen,' antirortete ber

guc^6, *juer|! bring bem Könige, ber bic^ na^ bem golbenen

«g^loffe gcfc^icft i)at, bie fi^öne Sungfrau. S)a mxb unerhörte

^reube fein, fte n?erben bir baB golbene Pferb gerne geben unb

njcrben birS t)orfül)ren. @e| bic^ alsbalb auf unb reidie allen

jum SCbf^ieb bie -^anb ^erab, jule^t ber fd)önen 3ungfrau, unb

trenn bu fie gefaft l)a|l, fo jie^ fie mit einem @d}n)ung l)inauf
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unb jage baoon : unb niemanb ifl im ©tanbe b\6) einju^oUn,

benn baB ^fnb läuft fc^netler aU ber SOSinb.'

STUeS würbe glücfli^ üoUbrac^t, unb ber Äönig8fot)n füf)rtc

bie fd)öne Jungfrau auf bem golbenen §)ferbe fort. 2)er gucfes

blieb nid)t jurü(f unb fprac^ ju bem Jüngling ' je^t n?iU ic^ bir

an6) ju bem golbenen S3ogel oer^elfen. SOBenn bu natje bei bem

(S^loffe bi|l, n)o fxd) ber S3ogel befinbet, fo laf bie Jungfrau ab?

ft^en, unb ii^ m\i jie in meine Ob()ut net)men. J)ann reit mit

bem golbenen ^ferb in bcn ©(^loptjof: bei bem Sfnblicf wixb

grcfe greube fein, unb fie trerben bir ben golbenen SSogel t)er=

ausbringen. Söie bu ben Mfig in ber ^anb ^aft, fo jage ju uiiS

jurücf unb ^olc bir bie Jungfrau roieber ab.' Sflö ber Sfnf^lag

geglüift n?ar unb ber Äönigöfo^n mit feinen (Schalen t}cim reiten

njoUte, fo fagte ber ^nd)B 'nun follfl bu mic^ für meinen 23ei=

flanb belohnen.' *SBag t^erlangft bn bafür?' fragte ber 3üngling.

'SBcnn n?ir boit in ben 5öalb fommen, fo f^ie^ mic^ tobt unb

bau mir Äopf unb ^'^foten ah.' '©aö roäre eine fc^öne ^anE=

barfeit,' fagte ber Äöniggfol)n , 'ba§ fann \6) bir unmt'glic^ ge=

n?äf)ren.' (Sprach ber %n^^ 'wenn bu e8 nic^t tljun n^illfl, fo

mu^ ic^ bic^ üerlaffenj cl)e id) aber fortgebe, tt)iU ic^ bir no^

einen guten 9tat() geben. S3or jn^ei «Stücfen l)üte bxä) , fauf fein

©algenflcifc^ unb fe^e b\6) an feinen Ärunnenranb.' JDamit lief

er in ben 5öalb.

5)er a»üngling backte *ba8 ifi ein rounberli^ea Stiier, baB fclt=

fame ©rillen t)at. Söer wirb ©algenflcic^ faufen! unb bie 8ufl

mic^ an einen SSrunnenranb ju fe|en x\i mir noc^ niemals gefom?

men.' 6r ritt mit ber fc^önen Jungfrau n^eiter, unb fein SBcg

flirrte il)n lieber burc^ ba6 5)orf, in tt?el^em feine beiben ffirü:

ber geblieben n»aren. 2)a war grofer Sfuflauf unb Carmen, unb

al6 er fragte waS ba oor wäre, Ijiep e8, eS foUten jwei ßeute auf=

gel)ängt werben. STIS er no^er ^inju fam, fat) er ba^ e6 feine
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©rüber warm, bie atlcrl^anb fc^limme ©treibe ücrübt unb aU i^r

Out t)crtt)an t}Qtten. (Sr fragte ob fie ni^t fönnten frei gemacht

werben. 'SBenn i^r für fte bcjat)len wollt,' antworteten bie ßeute,

'aber rva^ wollt itjr an bie fc^lec^ten SOlenfc^cn euer (Selb ()ängcn

unb fiie loSfaufen.' @r befann fi^ aber nic^t, jal)(te für fie, unb-

als fte frei gegeben waren, fo festen fie bie Steife gemeinfc^aft=

\id) fort.

@ie fomen in ben 5Balb, wo il)nen ber i^uc^§ juerjl begegnet

war, unb ba eö barin !üf)l unb liebli^ war, unb bie (Sonne ^eif

brannte, fo fagten bie beiben SSrüber 'laf t un5 t)ier an bcm SSrun-

ncn ein wenig auSrulien, effcn unb trinfcn.' @r wiUigte ein, unb

wäf)renb beS ©efpräc^g üergaf er fi^, fe|te ftd) an bm SBrunncns

ranb unb üerfal} ft^ nichts argeö. STber bie beibm SSrüber war*

fcn il)n rücfwärtg in tm ffirunnen, nahmen bie 3ungfrau, ba^

^fexb unb ben SSogel , unb jogcn fjeim ju il)rem SSatcr. *5)a

bringen wir nidjt blof bm golbencn SSogel,' fagten fie, *wir i}a^

ben au^ baß golbene ^"^ferb unb bie Sungfrau t)on bem golbenen

©(^lofj'c erbeutet.' T)a war grofe i^reube, aber baß ^fcrb baS

frap ni^t, ber SSogcl ber pfiff ni^t , unb bie Jungfrau bie fap

unb weinte.

S)er jüngfle ©ruber war aber ni^t umgefommcn. 3)cr S3run=

ncn war jum ©lüif troifcn, unb er fiel auf weid)eg SDlooS of)nc

(Schaben ju neljmen , tonnte aber ni(^t wieber {)crauS. STud) in

biefer CRotlj üerliep ibn ber treue guc^S nic^t, tarn ju il)m ^crabs

gcfprungen unb f^alt ilp ba^ er feinen Olatl) Dergeffen ^ätte. '3^

!anng aber bod) nid)t laffen,' fagte er, 'ic^ will bir wieber an baB

S:agegli^t belfen.' @r fagte \i)m er foUte feinen ©djwanj an=

pacfen unb [\d) fefi baran l)alten, unb jog i^n bann in bie -^ö^e.

*^üii) bifl bu ni(^t au6 aller ®efaf)r,' fagte ber guc^S, *bcine25rü=

ber waren beineS Sobeg ni^t gewiS unb ^aben ben SBalb mit

5Büct)tern umjlellt, bie foUen bic^ tobten, wenn bn b\ii) fcljen lies
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fffl.' J)a faf ein armtr 9}lann am SOBcg, mit bem t>trtQufd)tc

Ux atüngling bie Äleiber unb gelangte auf biefe Sßeife an be6

Ä(5nig8 ^of. Sf^icmanb erfannte i^n, aber ber aSogel ficng an ju

pfeifen, bog ^^fcrb fieng an ju freffen, unb bie fdjöne 3iingfrau

f)l)rte SOBeincnö auf. J)er Äönig fragte »etrcunbert 'maS t)at baö

JU bebeuten?' ^a fprai^ bie Jungfrau 'ic^ n^eif e6 nic^t, aber i^

n?ar fo traurig unb nun bin iA fo fröt)Uc^. dB ift mir, a(8

n?äre mein rechter ffiräutigam gefommen.' (gie erjäf)lte \i)m aüeS

n?a8 gefd)et)cn n^ar, obgleich bie anbern ©ruber \\)x ben Xob an=

gebrofjt ()atten, tt?enn fic etmaö eerrat^en tnürbe. S)er Äcnig fjief

alle ßeute öor ftc^ bringen, bie in feinem @d)lof waren, ba tarn

aud) ber 3üngling al6 ein armer 5[Rann in feinen 8umpcnf(eibern,

aber bie Jungfrau erfannte itjn gteid) unb fiel it)m um ben ^alB.

jDie gottlofen S?rüber würben ergrifcn unb I)ingeri(^tet, er aber

warb mit ber fdjönen Jungfrau t)ermä{)lt unb jum (Srben beS

.Königs beftimmt.

SIber wie ift eö bem armen %u(i)B ergangen? Sauge banac^

gieng ber ^öniggfobn einmal wieber in bm SBalb, ba begegnete

if)m ber %u6)6 unb fagte *bu \)a\i nun atleS, roaB bu bir wün=

f^en fannfl, aber mit meinem Unglücf will e6 Bein Qnbe nehmen,

unb eS ftef)t boti) in beiner (Dlac^t mic^ ju erlöfen,' unb abermaB

bat er f[e^entli(^ er möchte ilju tobtfc^icfen unb it)m Äopf unb

Pfoten abt)auen. Sflfo ti)at erS, unb faum war eS gefd)cl}en
, fo

toerwanbelte fic^ ber ?fu(^6 in einen SD^enfc^en, unb war niemanb

anberS als ber S3ruber ber fc^öncn Äbnig6todjter, ber enblic^ t>on

bem Sauber, ber auf it)m lag, erlöfi war. Unb nun fehlte mc^t§

mef)r ju i^rem ®lücf fo lange fie lebten.
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58.

!Der «girtiö unö bcr Spcrfing.

(Sin ©c^öfcr^unb ^otte !einm guten ^ertn, fonbern einen, ber

it)n |)ungcr leiben lief. Sßie erS nic^t länger bei it)m au§^alten

fonnte, gieng er ganj traurig fort. 5fuf ber (Strafe begegnete i^m

ein (Sperling, ber fproc^ 'S3ruber ^unb, warum bifl bu fo trous

rig?' Sfnttr ortete ber |)unb *ic^ bin hungrig, unb ^abe nic^tö ju

frejfen.' S)a [prac^ ber (Sperling * lieber ©ruber, fomm mit in bie

@tabt, fo h)iU ic^ bic^ fatt machen.' Sflfo giengen fie jufammen

in bie (Btalt, unb als fte üor einen ^leifc^erlaben famen, fprac^

ber (Sperling jum |)unbe 'ba bleib flehen, ic^ n?iU bir ein Stücf

i^leifc^ herunter picfen,' fe^te fic^ auf ben Qa^tn, fcf)aute ficö um,

ob il)n au^ niemanb bcmerfte, unb picfte, jog unb jerrte fo lang

an einem (Stücf , baB am 9tanbe tag , bi6 e8 l)erunter rutfc^te.

£)a pacfte e8 ber >öunb, lief in eine (Sc!e unb fraf e§ auf. (Sprach

bcr (Sperling 'nun tomm mit ju einem anbern ßaben, ba rrill ic^

bir no^ ein (Stücf herunter t)olen, bamit bu fatt mx^.'' Sfl6 ber

^unb ouc^ baQ jnieite Stü^ gefreffen l)atte, fragte ber Sperling

* ©ruber ^unb, bifi bu nun fatt?' 'Sa, j^leifc^ bin icf) fatt,'

anttrortete er, * aber i^ l)abe noc^ fein ©rot gefriegt.' (Spra^ ber

Sperling *baB follft bu auc^ baben, fomm nur mit.' £)a fül)rte

er it)n an einen ©ecferlaben unb pirfte an ein paar ©rotten, bis

jte herunter rollten, unb als ber ^unb no^ mel)r trollte, führte

er il)n ju einem anbern unb t)oltc il)m nod) einmal ©rot l)erab.

SBie baB toerje^rt war, fprac^ ber (Sperling '©ruber ^unb, bift bu

nun fatt?' *3a,' antwortete er, 'nun wollen wir ein biöc^en öor

bie Stabt get)en,'
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^Q Gif"9f»^ l^f i>fi^f f)inQii8 auf biei^Qnbftraie. (§6 mar aber

trarmcS Söctter, unb aU fie ein ©(fc^en gegangen rcarcn, fprac^
;

ber ^unb 'ic^ bin mübc unb mßctite gerne fc^lafcn.' '3a, fd)laf
'

nur/ antrtjortete ber Sperling, 'id) rcill mii^ bern^eil auf einen
;

3ireig fe|en.' J)er |)unb legte ftc^ alfo :auf bie (Strafe unb [erlief

fcft ein. S[öät)rcnb er ba lag unb fd)lief, tarn ein ijul)rmann hex-

an gefatiren, ber f)atte einen SBagen mit brei §?ferben, unb fjattc
\

irvtx gäfjer SBein gclabcn. 3)er Sperling aber fat) ba^ er nic^t
;

auöbtegen rooüte, fonbern in ber gafjrglcife blieb, in welcher ber ;

^unb lag, ba rief er 'gu^rmann, tl)u8 nic^t, ober ic^ mac^c bic^
;

arm.' $Der gut)rmann aber brummte Dor fic^ <bu wirft mic^ nic^t
'

arm mad)en,' fnallte mit ber ^eitfd)e unb trieb ben SCBagen über
'

ben ^unb, ba^ il;n bie Stciber tobt fuhren. ®a rief ber Sperling
'

'bu ^Qfi mir meinen Sruber ^unb tobt gefahren, bai foU bic^ '

Äarrc unb @aul foften.' '3fa, Äarre unb ®aul,' fagte ber gu^r= i

mann, 'tva& fönntcfl bu mir fc^aben!' unb fulir treiter. J)a frod^
|

ber Sperling unter ba§ ^aQmtud) unb picftc an bem einen Spunt= i

loc^ fo lange, biß er ben Spunt loöbrac^te: ba lief ber ganjefSBein
|

^erau6 , ol)ne baf e8 ber gut)rmann merEte. Unb al8 er einmal •

hinter ftc^ blicfte, fa^ er ba^ ber Sßagen tröpfelte, unterfuc^te bie
j

gaffcr unb fanb baf eine leer n^ar. 'Sfcfi, ic^ armer SQlann!' I

rief er. *9^od) nii^t arm genug' fpra^ ber Sperling unb flog
]

bem einen ^ferb auf ben Äopf unb picEte i^m bie Sfugen ou8.
1

Sflö ber t5ut)rmann ba§ fat), jog er feine ^arfe t)erau6 unb moUte
|

ben Sperling treffen, aber ber Sperling flog in bie |»bl)e, unb
j

ber ^^utjrmann traf feinen ©aul auf bm Äopf, ba^ er tobt l)infiel.
;

«2f^, ic^ armer SDIann!' rief er. *^o6) nic^t arm genug' fpra^ •

ber Sperling, unb als ber guf)rmann mit ben iwe\ ^"^ferben mi=

ter fu^r, froc^ ber Sperling irieber unter baS> Zud) unb pitfte ben
\

Spunt auc^ am jnjeiten ^a^ log, baf aller SBein lierauSf^roanfte.
'

§116 e8 ber ^u^rmann geiralir mürbe, rief er ftiiebcr, *a^, \ä) ]
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ötmer fOlann!' ober ber ©perling anttrottete 'no^ nic^t arm

^enug,' fe|te jtc^ bem jireiten ^ferb auf bcn Äopf unb pic! tc \i)m bie

STugen aiiS. 3)er gu^rmann lief ^ctbei unb ^olte mit ftincr ^ade

au§, aber ber (Sperling flog in bie ^'öi)e: ba traf bcr (Schlag ba$

^ftxb, baf e6 l)tnfiel. 'Sfc^, i^ armer SQlann!' *Sf?o^ ni^t arm

genug' fpra^ ber Sperling, fc|te fic^ au(^ bem britten ^fcrb auf

fcen Äopf unb picfte i^m nad) ben STugen. 5)er guljrmann fd)lug

in feinem 3orn, ot)ne umjufe^en, auf ben Sperling lo8, traf it)n

aber nic^t, fonbern fc^lug auc^ fein britteS §?ferb tobt. *Sf(^, ic^

armer 2Jionn!' rief er. '9lo(^ mä)t arm genug,' antwortete ber

®pcrling, 'je^t will tc^ bi^ bal)eim arm machen,' unb f[og fort.

©er i5ut)rmann mufte ben SBagen ftet)cn laffen, unb gieng üoll

3orn unb Sfrger ^eim. 'ST^,' fprac^ er §u feiner ^yrau, *wa8

^ab i^ Unglü(f gehabt ! ber SBein ift ausgelaufen, unb bie ^^ferbe

jtnb alle brei tobt.' 'Sf^, SQ^ann,' antwortete fie, 'waB für ein

böfer SSoget ifl inS ^au8 gefommen! er l)at alle SSögel auf ber

5Bclt jufammen gebraut, unb bie fxnb broben über unfern SBaijen

hergefallen unb frejfen iljn auf.' S)a ftieg er hinauf, unb taufenb

unb taufenb SSögel fapen auf bem Sobrn, unb Ratten ben SSaijcn

aufgcfreffen, unb ber Sperling fap mitten barunter. J)a rief ber

^uljrmann 'ac^, i^ armer SJ^ann!' 'Sffod) nicf)t arm genug,'

ontwortete ber Sperling, '^Julirmann, e6 foj^et bir no^ beinSeben,'

unb flog ^inauS.

2)a l)atte ber ^ufjrmann aü fein ®ut berloren, gieng ^inab in

bie Stube, fe|te fi^ hinter ben Ofen unb jwar ganj böS unb

giftig. Jder Sperling aber faf braufen bor bem ^enfler unb rief

* %ü\)xmar\n , eS !ofiet bir bein ßeben.' ©a grif ber gu^rmann

bie ^a(f e unb warf fie na^ bem Sperling: aber er fc^lug nur bie

^Jenfterf^eibcn cntjwci unb traf ben S5oget ni^t. 2)er Sperlinrj

l)üpfte nun ^crein, fc|te fx^ auf ben Ofen unb rief 'f?ul)rmann'

c6 fojlet bir bein öcben.' J5iefer, ganj toll unb blinb t?or CDSutl),
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f^lägt benDfen entjtrd, unb fo fort, rvie bcr ©perUng üon einem

Ort jum anbern fliegt, fein ganjeS ^auögerätt), ©pieglein, ©änfe,

Sif^ , unb jule^t bie Söänbe feines |)aufe8 , unb !ann it)n ni^t

treffen, ©nblic^ aber errcif^te er i^n boä) mit ber ^anb. S)a

fprac^ feine ^5rQU *folI ic^ it)n tobt fc^lagen?' '^'iein,' rief er,

'bog tröre ju gelinb, ber foU Diel mörberlic^er {Serben, ic^ rcitl i^n

ücrfc^Iingen,' unb nimmt it)n , unb oerfc^lingt itjn auf einmal,

©er ©perling aber fängt an in feinem ßeibc ju flattern, f[attert

n^ieber tierauf, bem SD^ann in ben 5!J^unb: ba flrecfte er bm Äopf

^erauS unb ruft 'i^u{)rmaun, c8 !ofiet bir boc^ bein ßeben.' 5)er

^ut)rmann rei^t feiner grau bie ^acfe unb fpric^t *i?rau, fd|lag

mir ben ©ogel im SOf^unbe tobt.' S)ie grau fc^lägt ju, fc^lägt aber

fe{)l, unb fct)lägt bem gufjrmann gerabe auf ben Äopf, fo baf er

tobt t)infäUt. 5)er (Sperling aber fliegt auf unb baoon.
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59.

!Der d'riebcr unb bas (Caf^crfieseren.

@g irar ein SJlann, bcr {jief ^riebet, unb eine i^rau, bie f)iep

ßattjerlieöc^cn, bie fiatten einanbcr geticirattiet unb lebten 5ufammen

alg junge @t)eleute. @ine6 S^ageS fprai^ bcr i^rieber 'ic^ roiU je^t

ju Sr(fer, (Satt)erlieS^en, wann id) n)ieberfomme, muf etwaö ©es

bratene6 auf bem SSif^ flet)en für ben |>un9er, unb ein fri[(^er

SSrunf babci für ben -Durfl.' '(üe^ nur, ^Jrieberc^en ,' antwortete

bie (s;atf)erlicö , 'gel) nur, roill birö fc^on rec^t machen.' 5(18 nun

bie (SffenSjeit fjerbeirücfte, ^olte fxe eine SSBurf^ au8 bem Oc^orns

jlein, ti)at jle in eine SSratpfanne, legte Sutter baju unb fteUte

fxe übcrS geuer. 5)ie Söurfi fleug an ju braten unb ju bru^eln,

(s:at{)erliegc^en ftanb babei, ^ielt ben §)fannenfiiel unb ^atte fo feine

dJebanfen: ba fiel iljm ein 'bis bie SBurf^ ffttig irirb, bcrweil

fönntffl bu ja im Äeüer ben SSrunf japfen,' STlfo jletlte e8 ben

^^fannenfliel fe|^, naljm eine Äonne, gieng tjinab in ben Äetler

unb japfte SSier. S)a8 ffiier lief in bie Äanne, unb SatlierUeö^en

fat) i^m JU, ia fiel if)m ein '^oUa, bcr |)unb oben ifl ni^t bci=

getrau, ber fönnte bie SBurjl aus bcr Pfanne ()olen, bu fämjl

mir red)t!' unb im |)ui war c8 bie Kellertreppe l)inauf) aber ber

(£pi^ \)atU bie 5öurft fc^on im SQ^aul unb fc^lcifte fie auf ber @rbc

mit fid} fort, ©oc^ (5atl)crlie6c^en, nic^t faul, fe|tc i^m na^ unb

jagte il)n ein gut @tücf inö ^^elbj aber ber |)unb n?ar gcfc^roin;

ber al§ ßatl)erlie§d)rn , lief auc^ bie 5öurft nid)t fahren fonbern

über bie Sfcfer t)in t)üpfen. *>^in \\i t)in!' fprad) (Satl)erlie6c^en,

Mjrte um, unb rocil e§ fic^ mübe gelaufen Ijatte, gieng e6 ^übfc^
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Tangfam unb tü\)lU [\6) üh. Söäfjrtnb bcr ätit lief ba§ Sier aus !

fcem %a^ immer ju, benn (s;att)erlicgc^en i)atte ben >§Qf)n nic^t um= i

^ebre()t, unb qIö bie Äanne üoU unb fonft fein ^Ma| ba roar, fo
j

tief e6 in ben Äeller unb ^örte ni^t et)cr auf, aU big ba6 ganjc I

^5af leer tt^ar. (Sat^erÜeSc^en fa^ fc^on auf ber Sreppe baB Un= :

fllücf. *®pu!/ rief e6, 'roag fängfl bu je|t an, ba^ e6 ber gries :

ber ni^t merft!' @S befann f\ä) ein SBeilc^cn, cnblic^ fiel if)m ein i

ton ber legten ÄirmeS j^anbe noc^ ein ©acf mit fc^önem 5Bai^en= i

me{)t auf bem Sßoben , ba6 wollte e6 l)erabl)olen unb in baS ffiier i

(treuen. *3a/ fprac^ eS, 'n^er ju rechter 3eit wa8 fpart, ber i

f)at8 ^ernac^ in ber 9^ot^,' flieg auf btn ©oben, trug ben (Bad
;

ijtxab unb trarf i^n gerabe auf bie Äanne coli 95ier, ba^ fie um;
;

^ürjte unb ber 2!runf beS i^rieberö auc^ im Äeller fc^tramm. 'So
'

ift ganj rei^t,' fprac^ Eatf)erliegct)en, 'n?o eins ifl, muf baS anbere
j

au^ fein' unb jerflreute bae 9Jle^l im ganjen ÄcUer. STls e8 fer=
j

lig »rar, freute eö fic^ getraltig über feine Sfrbeit unb fagte *mc§
]

fo reinlich unb fauber i}ux ausfielt!' :

Um SJiittaggjeit fam ber grieber l)eim. '9?un, ^rau, waS
|

i)afl bu mir jurec^t gemacht?' 'SIc^, ^^rieber^en,' antwortete jte,
j

*i^ ttJoUte bir ja eine 9öur|t braten, aber wäbrenb ic^ baB 23icr
j

taju japfte, ^at fie ber ^unb au6 bcx Pfanne weggrfjolt, unb
j

n?äf)renb ic^ bem |)unb nad^fprang, ift baS 23icr ausgelaufen, unb
\

als i6) ba§ ffiier mit bem Söaijenmel)l auftrocfncn wollte, \)ah \ü) ',

bu Äanne auc^ noc^ umgefiofen; aber fei nur jufricben, ber ^el=
j

1er ifl wieber gan3 trocfen. (2prac^ ber ^yriebcr ' Sat^erlieScöen, \

€atl)erlieSc^en, baS \)MU^ bu nic^t t^un muffen! lapt bie SBurfi
\

wegholen unb baS ffiier ans bem ^a^ laufen, unb Derfc^üttrfl \

obcnbrein unfer feines ^ii)l\'' '3a, grieberc^en, baS ^abe ic^ .

nic^t gewuft, l)ätte[i mirS fagen muffen.'
',

2)er fDiann backte *gct)t ba§ fo mit beiner ^yrau, fo muft bu
|

tiä) beffer öorfel)en.' 9?un tjatte er eine ^übf^e @umme 2!(}alrr ]
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jufammen gcbrai^t, bie trr^fclte er in ®olb ein unb \pxaä) jum

<5att)erlie6c^en 'fiet)fl bu, baS finb gelbe (SJiifelinge, bie trill ic^ in

einen S^opf tt)un unb im (Stall unter ber Äut)frippe üerorabcn:

aber i>a^ bu mir ja baoon bteibfl, fonft gel)t btrS fc^limm."' ^prad)

fie 'nein, grieber^en, tt?iU8 gert)i§ nic^t tf)un.' 9?un , al6 ber

^Jricber fort n?ar, ia famen Ärämer, bie irbne 9läpfc unb ^bpfe

feil Ijatten , inö 3)orf unb fragten bei ber jungen ^^rau an ob fie

nit^tö ju ^anbeln ^ättc. *0, i^r lieben ßeute/ fprad) 6at(}er=

tieö^en, 'id) Ijab fein ©clb unb !ann nichts faufen5 aber fönnt

\i)X gelbt ©irfelinge brausen, fo will ic^ roo^l faufen.' '®elbe

©irfelingc, njarum nic^t? laft fte einmal ffl)en.' '@o gel)t in

btn (Stall unb grabt unter ber Äut)frippe, fo trerbet if)r bie gel=

fcen ©itfelinge pnbcn, ic^ barf ni^t babei get)en.' 5)ie (Spi^bu=

fccn giengen l)in, gruben unb fanben eitel ®olb. T)a pacften fie

<iuf bamit, liefen fort unb liefen Sbpfe unb S^lüpfc im -öaufe f^e=

t)en. (Eat^erlieg^cn meinte fie müfte haB neue ©efc^irr aud) brau=

(^en: ireil nun in ber Äüc^e ol)ne^in !ein (Dränget baran war,

f^lug fie jebem SSopf ben SSoben auö unb flecfte fie inSgefammt

jum äierratl) auf bie äaunpfä^le ringS umg >§auS t)erum. SBic

t>er ^^riebrr fam, unb ben neuen Bierratl) fa^, fprac^ er 'Satl)cr=

Üe6(^en, wag l)aft bu gemacht?' '^abS gekauft, grieberd)en, für

bie gelben ®i(felinge, bie unter ber ^ul)frippe flehten: bin felber

•nic^t babei gegangen, bie Ärämer l)aben fic^S l)erau3 graben müf=

fen.' 'Sfc^, i^rau,' fprac^ ber i^rieber, 'waS ^afl bu gemalt! iaö

waren feine ©icfelinge, eS war eitel ©olb unb war all unftr

SScrmögenj ba^ l)ätteft bu nid)t t^un follen.' '3a, ^rieberc^en,'

antwortete fie, *ta§ i)ah ic^ nidjt gewupt, ^atteft mirS oor^er fa=

gen foUen.'

(?otl)crlie6^cn ftanb ein SBeil^en unb befann fic^, ba fprad;

fie 'l)ör, i^rieberc^en , tae ©olb wollen wir fc^on wieber friegen,

wollen hinter ben hieben tjerlaufcn.' *@o fomm,' fprac^ bcr^^rie;

1. 20
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ber , *»rir troUcnö ücrfuc^tn^ nimm aber JButtcr unb Ääfc mit, baf

mx auf bcm SOBeg trag ju effcn ()Qben.' 'Sa, gricberc^en , »riU^

mitnehmen.' ©ic machten \\6) fort, unb weil bcr grieber beffer

ju ^^up mar
f
gieng Sot^erlieSdien ()inten nat^. '3fl mein 93or-

t^cir backte eS, n^enn n?ir umtet)ren, tjab xd) ja ein @tücf oors

auö.' 9lun !am c8 an einen S3crg , roo auf beiben ©eiten be&

SßcgS tiefe ga^rgtcifen waren. '2)0 fe{)e einer,' fprac^ 6at()er:r

lieöc^en, 'n?a6 fie baS arme ©rbreid) jerriffen, gefc^unben unb ge=

brüc!t t)aben! taB wirb fein ßebtag nic^t wieber tjeil.' Unb au6

mitleibigem -^crjen na^m eö feine ffiiitter unb bef^ric^ bic ®lcifen^

rechts unb linfs , bamit fie t)on ben 3läbern ni^t fo gebrürf t wür-

ben: unb wie c8 f:^ bei feiner SSarmtiersigfeit fo bürfte, rollte i^m.

ein Ääfe au§ ber S^afc^e ben SSerg t)inab. ©prac^ bag ßat^cr=

liegten *i(^ ^ahe ben SGSeg fc^on einmal tjerauf gemalt, ic^ ge^e

nic^t wiebcr ^inab , e8 mag ein anberer l;intaufen unb \\)n wieber

f)olen.' Sftfo nai)m e§ einen anbern MB unb tollte it)n l)inab.

5Dic Ääfe aber famen nii^t wieber, ia lief eö no^ einen britten

t)inablaufen unb bad)te 'üielleic^t warten fte auf ©efeüfc^aft unb

ge^en ni^t gern allein.' Sfl6 fie alle brci ausblieben
,

fpra(^ eö

*ic^ weif nic^t waB baB »orf^ellen foU! boc^ tannS ja fein, ber

britte i)at ben SBeg nic^t gefunben , unb fic^ oerirrt, ic^ will nur

ben öierten fc^icfen, ba^ er fte l)crbei ruft.' 3)er vierte machte e^

aber nic^t beffer al6 ber britte. 5)a warb baö (Satl)erlie6c^en är=

gerlic^ unb warf nod) ben fünften unb fcc^eten t)inab, unb baB-

waren bie legten. Sine 3eit lang blieb eS flehen unb lauerte baf

fte tämen, al6 fte aber immer nic^t famen, fprac^ e6 'o, i^r feib

gut uac^ bem Zob fc^icfen , i^r bleibt fein lange auSj meint iljr

\ä) wollt nod) länger auf euc^ warten? ic^ gelje meiner SBege, itjr

tonnt tnir nachlaufen , \i>x i)aht jüngere Seine al8 ic^.' (5atl)er=

liegten gieng fort unb fanb btn grieber, ber war j^e^en geblies

ben, unb tjatte gewartet, wtil er gerne waB effen wollte. 'Dtun,.
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gib einmal ^cr, waS bu mitgenommen \)a\l.' ®ic reichte i^m baS

trocfne Srot. «SOBo \\i SSutter unb Ädfe?' fragte ber (mann.

'2(c^, grieberc^en/ fagtc Sat^erlieSc^en, *mit ber Sutter ^ah ic^

bie i5al)rgleifen gefc^miert, unb bie Ädfe werben balb fommenj

einer lief mir fort, ba \)ah \ä) bie anbern na^gefc^itft, fxe feilten

i^n rufen.' @prac^ ber ^^rieber 'haB ^ättefl bu nic^t t^un foüen,

Gat^erlieSc^en, bie Sutter an ben S!Beg furnieren unb bie Ääfc

ben aSerg |inab roUen/ '^a, x^-rieber^en, ^ättcj^ mir6 fagen muffen.'

jDa afm fxe baB trocfne ffirot jufammen, unb ber ^Jrieber

fagte ' (Sat^erlieS^en , l)afi bu aud) unfer |)au6 »ertra^rt, wie bu

fort gegangen bifl?' 'Sf^cin, f^rieberc^en , t)ättejl mirö Dörfer fa=

gen foüen.' ' ©o gc^ wieber ^eim unb U'mai)X er|^ bog ^au8, e^e

wir weiter gctjenj bring aut^ etwas anbercS ju effen mit, ii^ will

^ier auf bi^ warten.' (5atl)erlie3c^en gieng jurücf unb backte

'grieberi^en will etwas anbereS ju effen, Sutter unb Ääfc f^merft

i^m wo^l ni^t, fo will i^ ein Zvi6) üoü ^u|eln unb einen

Ärug @ffig jum Zxunt mitnelimen.' 3!)anad) riegelte e6 bie Obers

t^üre 5U, aber bie Untertt)üre ^ob eS au8, nat)m fie auf bie @c^ul=

ter unb glaubte wenn eö bie Sliüre in @id)er^eit gebrarf)t ^ätte,

müpte bae |)aug wo^l bewaf)rt fein. 6atf)erlie6c^cn na^m fxc^ 3cit

jum SBeg unb ba^te, *beflo länger ru^t fii^ ^^rieberc^en au8.'

SflS eS i^n wieber erreii^t ^atte, fprad) e§ 'ba, ^^rieber^en, Ijafl

bu bie |)au6tf)üre, ba !annfi bu baS |)au8 felber Derwaljren.'

•SCc^, ©Ott,' fprac^ er, 'waS l)ab ic^ für eine !luge grau ! |ebt

bie 2;§üre unten aus, ba^ alleS hinein laufen fann, unb riegelt

jte oben ju. 3e^t if^S ju fpät noi^ einmal nai^ ^auS ju geljen,

aber ^aft bu bie Z^üxe t)ierl)er gebracht, fo follft bu fie au(^ fers

ner tragen.' '$5ie Zi)üxe will ic| tragen, grieber^en, aber bie

^u|eln unb ber ©ffigfrug werben mir ju fc^wer: ic^ l)änge fxe

an bie Sl)üre, bie mag fie tragen.'

!Run giengen fie in ben SBalb unb fuc^ten bie @pi§buben, aber

20*
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fie fanbcn ftc ni^t. 3Seil8 tnbli^ tun!el voaxb
,

fliegen fte auf

einen S5aum unb n}oUten ba übernachten. Äaum aber ^a^ai fic

eben, fo !amen bie Äerle baber, bie forttragen waB nic^t mitge-

ben n?iü, unb bie J)inge flnben, ef)e fie üerloren jxnb. @ie lie=

fen [\i) gerabe unter bem S3Qum nieber, auf bem i^ric^e^ ii"^

Satf)erlifö(^en fafcn , machten fie ein ^^euer an unb wollten it)rc

IBeute t^cilen. ©er grieber flieg t>on ber anbern ©fite fjerab unb

fammelte (Steine, flieg bamit n^ieber hinauf unb wollte bie 3^iebr

tobt werfen. S)ie (Steine aber trafen nic^t, unb bie ©pi^buben

riefen 'e8 ifi batb 9Jlorgen, ber SOBinb fdiüttelt bie S^annapfel

lierunter.' (5at^erlie§d)en liatte bie %i)üxe noc^ immer auf ber

(Schulter, unb weil fte fo fc^wer brücfte, backte eö bie ^u|cln

wären f^ulb unb fpra^ '^^ricberc^en, ic^ muf bie ^u^cln f)inab-

wcrfen.' '^Rein, Satt)erUfgi^en
,

je^t nt^t,' antwortete er, 'fte

fönnten un6 üerrat^en.' *Sf^, i^rieberc^en , ic^ muf, fie brücfen

mi^ gar ju fc^r.' ' S^^un fo t{)u6, in§ >6enfcr§ CRamen!' T>a

rollten bie ^u|eln jwifc^en ben STflcn l)erab , unb bie Äerle unten

fpra^en 'bie Sßögcl miflen.' Sine SOSeile bana(^, weil bie Z^ün
no^ immer brücfte, fprac^ Sat()erlicg^cn *a^, ^^ttcberc^en, ic^

muf ben ©ffig auSfcftütten.' '9fiein, eatt)erliegd)en , bag barfft bu

nic^t, e8 fönnte uns perratt)en."' 'Sfc^, gricberc^en , ic^ mup , er

brürft mi^ gar ju fetjr.'' *9f?un fo tljuS ins ^mhxB 9?amen!"

£)a fc^üttetc eS ben ©ffig ani , ba^ er bie Äerle befpri^te. @ie

fprac^en unter einanber 'ber Zi)aü tröpfelt fc^on tierunter.' @nb=

lic^ ba^tc (Sat^crlieSii)en 'foUte c§ wo^l bie 2:i)üre fein, wa8 micb

fo brü(ft?' unb fprac^ 'i^tieberc^en, ic^ mup bie 2!^üre l)inabwer-

fen.' 'SRein Satl)erlie6(^en, jefet ni^t, fie fönnte un6 öerrat^en/

'?f^, i^ricberc^en, ic^ mup, fie brüdt mic^ gar ju fel)r.' 'ü^ein

Satl)erlie6c^cn
,

(jalt fte ja fefl.' 'Sfc^, ^5ricberd)en, i^ la^ ftc fal=

Icn.' '@i,' antwortete ^yrieber ärgerlii^, 'fo lap fie fallen ins S!cu;

fels S^amen!' £)a fiel fte t)crunter mit flarEcm ©epolter, unb bie
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au8 unb liefen alleS im <Sti(^. ^^i^üfjmorgenö , voii bie jwei ^ers

unter famen, fanben fie oU \i)X @olb lieber unb trugenS i)eim.

S(I8 fxe lieber ju -|)qu6 waren, fprac^ ber i^rieber '(5atf)erlie8-

d}fn, nun muft bu aber au^ fleipig fein unb arbeiten.' '3a,

^rieberc^en , roiüs fc^cn t^nn, mü ing %db ge()en, iji^uc^t f^nei=

bm.' STIS SatfjerlieS^en im gelb trar, fpra^S mit fic^ fetber 'ef

ic^, et) i^ f^neib, ober fd)Iaf i(^, et) ic^ fcf)neib? t)ei, ic^ tt)tll ct|r

cffen!' J)a af (Sattierlieöi^en unb trarb überm (Sffen fc^läfrig,

unb jieng an ju [(^neiben unb f^nitt t)atb traumenb aüe feine

Kleiber entjn^ei, @c^ür3e, Otocf unb ^emb. 3Bie (Satt)er(ie8(^en

na(^ langem ©c^laf n?iebcr erwadite, fianb eö t)alb naif igt ba unb

fprai^ JU fi^ felber 'bin id)8, ober bin i(^S ni^t? ad), ic^ bin8

nic^t!' Unterbeffen n^arbs Sffac^t, ba lief eatt)erlieS(^cn in8 ©orf

hinein, flcpfte an it)reg SOfianneS gcnfter unb rief *i5rieberd)en?'

'9Baö ip benn?' 'SJ^iöc^t gern triffen , ob (5at{)erlie§cf)en brinnen

ift.' '3a, ja,' antwortete ber ijrieber, *cS wirb wo^l brinn liegen

unb f^Iafen.' ®prad) fte 'gut, bann bin ic^ gewip f^onju|>au6'

unb lief fort.

5)raupen fanb (5:atl)erIieS^en (3pi|buben, bie wollten flehten.

®a gieng c6 bei fte unb fprac^ i^ will tu6) l)elfen fte^len.' S)ie

©pi^buben meinten e6 wü^U bie @elegent)eit be§ Drtö unb was

reng jufrieben. Satlj erlieg eben gieng por bie >§äufer unb rief

•ßeute, t)abt il)r roa^^ wir wollen |lel)len.' ©achten bie @pi^bu=

ben 'ia§ wirb gut werben' unb wünfc^ten jte wären Satl)erlieö^en

wicber log. Da fprai^en fte ju \i)m 'porm T)ox\c l)at ber Pfarrer

Stuben auf bem ^s^lb
,

gel) l)in unb rupf ung 9tüben.' (5atl)erlieg=

(^en gieng t)in aufg 8anb unb fleug an ju rupfen, war aber fo

faul, unb ^ob ftd) nii^t in bie •§öl)e. J)a fam ein SJiann Por=

bei, fal)8 unb f^anb jliU unb backte, baQ wäre ber Sieufel, ber fo

in ben 3lübcn wüf)lte. ßief fort ing 3)orf jum Pfarrer unb fprac^
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*^cn: Pfarrer, in eurem Stübenlanb ifi ber 3!eufet unb rupft/

*Sf(^ ©Ott,' onttrortete ber Pfarrer, *ic^ t)abe einen lahmen guf,

ic^ fann nic^t t)inau8 unb i^n n^cgbannen.' ®prac^ ber SD^ann

*fo mitt \6) eu^ ^ocfeln,' unb (jocfelte i^n f)inau8. Unb atS fte

bei boö 8anb famen, machte ftc^ ba6 (s:at()erlie8c^en aufunbredfte

jlc^ in bie -§ö^e. 'STc^, ber S^eufel!' rief ber §)farrer, unb beibe

eilten fort , unb ber Pfarrer fonnte bor grofer Sfngfl mit feinem

lahmen g^ufe gerober laufen, al8 ber S!J?ann , ber i^n ge^oift tiattr,

mit feinen gefunben Seinen.
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60.

Die 5töci ^rüöcr.

ISö traten einmal jtrei 23rüber, ein reicher unb ein armer. SDer

Tei^e war ein ©olbfc^mieb unb bö8 üon «öerjen: ber arme nährte

fic^ baüon, taf er 93efen banb, unb rtar gut unb rebli^. SDer

xirme Ijatte jirei Äinber, ba6 waren BwiUingSbrüber unb [\6) fo

ät)nli^ n?ie ein 2!roj>fen SBaf[er bem anbern. T)k jroei Knaben

giengea in be6 reiben ^au6 ab unb ju, unb erhielten oon bem

^Tbfaü manchmal etwaö ju effen. ®8 trug jtc^ ju, ta^ bn arme

C0'?ann,al6 er in ben Sßalb gieng Oteifig ju ^olen, einen SSogel

fat), bei ganj golben tt>ar unb fo f^ön, ttjie i^m noc^ niemals

einer ücr 5fugen ge!ommen war. 3!)a t)ob er ein ©teinc^en auf,

warf ncc^ if)m unb traf ii)n auc^ glürfUi^: eS fiel aber nur eine

gotoene (^eber f)erab unb ber SSogel flog fort, ©er 5!Jlann na^m

bie gcber unb bradjte jtc feinem ©ruber, ber fa^ fxe an, unb

fpra^ 'eg ifl eitel ®olb,' unb gab il)m t»iel ©elb bafür. STm

cnbern Sag flieg ber 5Rann auf einen ffiirfenbaum unb woUtc

en paar Stfie abl)auen: ba flog berfdbe SSogel l)crau8 , unb al8

ter ^ann nac^fuc^te, fanb er ein 9^efl , unb ein ®i lag barin,

iaS war üon @olb. @r na^m ba^ @i mit ^eim unb brachte e8

tinem SSruber, ber fprac^ wieberum, *e6 ifl eitel ®olb,' unb

lab i^m waB cg wertl) war. 3ule|t fagte ber ©olbfc^mieb 'ben

3ogel felber mö^t ic^ wot)l ^aben.' 3)er Strme gieng jum brits

mmal in ben SBalb unb fa^ ben ©olboogel wieber auf bem

3aum ft^en : ba nafjm er einen (Stein unb warf i^n herunter unb

traute i^n feinem Srubet, ber gab i^m einen grofen |)aufen
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©olb fcafür. 'S^un iann \d) mir fortt)elfen' backte er unb gieng

jufriebcn naä) ^au8.

3)cr ®olbfd)mieb irar !Iug unb liflig, unb n:'uptt tt>o()l wag

baS für ein S3ogfl n^ar. (Sr rief feine ^xau, unb fprarf) 'brat mir

ben GiolbDogel unb forge bap nichts baoon rtjeg fommt: i^ Ijabe

ßufl \\)n ganj allein ju effcn.' 2)er 93ogcl n^ar aber fein gcraötjn-

ti^er, fonbcrn fo rounberbarcr STrt, ha^ irer «^erj unb ßebcr t>pn

i(jm ap, jcbcn 9}torgcn ein ©olbflücf unter feinem Äopffiifen fanb.

©ie grau ma^te ben Sßoget jurec^t, flecftc ifjn an einen ©piep

unb liep i^n braten. 5fJun gcfc^a^ eS, ia^ roäf}renb er am geutr

ftanb, unb bie grau anberer Sfrbeiten tregen not^trenbig avS ber

Äüc^e ge()cn mupte, bie jwei Äinber btQ armen ©efcnbinberS (jer-

einliefen, ftc^ üor ben «Spicf [teilten unb ifjn ein paarmal ^erum^

bret)ten. Unb als ba gerabe jtrei @tüc!(ein au8 bem S3ogK in bie

Pfanne herabfielen, fprac^ ber eine 'bie paar JBiSi^en njoUen ttjir

cffm, id) bin fo hungrig, tö n?irb8 ja niemanb baran merfen."

S)a apen fie beibe bie (Stütfc^en aufj bie grau tam akr baju,

fa^ ia^ fxe etroaS afen unb fprac^ 'iraS ^abt i^r gcgeffen?' *@in

paar Stücfcfaen, bie ouS bem S3ogcl tjerauSgefaüen finb,' antdor?

titen fte. "S:)aB \\i ^exi unb ßeber gen^efen,' fprac^ bie grau canj

crfc^rocfen, unb bamit iljr SJlann nichts üermipte unb nic^t I5fc

irarb, fc^lac^tete fte gefc^roinb ein |)al)nc^en, nat)m ^erj unb Öcter

l)erau8 unb legte e8 ju bem ©olbDogel. 5118 er gat)r njar, trig

fie i^n bem @olbfcl)mieb auf, ber iljn ganj allein Derjel)rte uib

nichts übrig liep. Sfm anbcrn 5CRorgen aber, al8 er unter feii

Äopffiffen grif, unb backte ba& ©olbflücf Ijcrüor ju ^olen, n?(r

fo n?enig mie fonfl ein8 ju finben.

S)ie beiben Äinber aber trupten nic^t n^aS if)nen für ein ®lüf

ju Sl)eil geworben war. Sfm anbern SUIorgen, n?ie fte auffianbci,

fiel etraaS auf bie ©rbe unb füngelte, unb al8 fte e8 aufl)Oben, h

n.->aren8 jtrei ©oltftüife. Sic brachten fie \\)xem SSatcr, ber ttiun
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bcrte jic^ iinb fprac^ *w\e foUte baß jugegangen fein?' §(16 fie-

aber am anbern SÜ7orgen trieber jwei fanben, iinb fo jebcn Sag,

ba gicng er ju feinem ©ruber unb er3äfjlte i{)m bie feltfamc ®c=

f^i^te. $Der ©olbfc^mieb merfte gtei^ wie c6 gefommcn roax unb

ba^ bie Äinber ^erj unb ßeber üon bem ©olbüogel gegeffen Ratten,

unb um [xd) ju ra^en unb treit er neibifc^ unb t)art{)erjig war,

fprai^ er ju bem SSater 'beine Äinber finb mit bem a?öfen im

©piel, nimm baS ®olb nid)t, unb bulbe fie ni(^t länger in beinern

^au6, benn er \)at 9}?ac^t über fie unb fann bid) felbf^ ncc^ inS

S^erbcrben bringen.' ^cr SSater für^tcte bm 23öfen, unb fo fdiwer

c§ \i)m anfam, füljrte er boä) bie 3wiUinge t)inaug in ben SBalb

unb Derlic^ fie ba mit traurigem «^erjen.

SfJun liefen bie jwei Äinber im SBalb umt)er unb fugten ben

SBeg na^ |)aug, fonnten il)n aber nic^t flnben, fonbern verirrten

f\d) immer weiter, ©nblic^ begegneten fte einem Säger, ber fragte

'wem gel)ört il)r Äinber?' '5öir finb bcö armen Sefenbinbcrö

Zungen' antworteten fu unb erjät)lten it)m ba^ x^x SSatcr fie x\x6)t

länger im |)oufe tjätte bct)alten wollen, weil alle 5DRorgen ein

©olbflü(f unter i()rcm Äopfüffen läge. *0tun,' fagte ber 3äger,

^ba& i|l gerabe nichts fd)limmeS, wenn it)r nur re^tfrf)affen babei

bleibt unb euc^ nic^t auf bie faule «§aut legt.' J)er gute ?[Rann,

weil il)m bie Äinber gefielen unb er fetbfl feine ^atte, fo nai)m

er fie mit nac^ ^aug unb fprac^ *ic^ will euer Später fein unb

eu(^ grof jic^en.' (Sie lernten ba bei it)m bie Jägerei, unb baB

©olbf^ücf ba& ein jeber beim §fufftel)en fanb, ba§ t)ob er it)nen

auf, wenn fieö in äufunft nöt{)ig Ijätten.

Sflg fie {)erangcwa(^fen waren, nat)m fie i^r ^^egcoatcr eines

S;ageg mit in ben SEBalb unb fprarf) * l)eute foüt -iljr euern ^ro=

befd)uf tf)un, bamit i^ eu^ frei fpre^en unb ju Sägern ma^en

fann.' ©ie gicngen mit if)m auf ben SCnjlanb unb warteten lange,

aber eg fam !ein SBilb. £)er Säger fa^ über fxc^ unb fal) eine
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^tttc toon ©(^neegänfen in bcr ©cflatt eintS J)reicc!8 fliegen, ba |

fügte er }u bem einen 'nun [c^icf üon jeber Qde eine ^erab.' 2)er \

tt)ate unb DoUbradite bamit feinen ^robefc^u^. Salb barauf tarn
^

noc^ eine Äette angeflogen unb ^atte bie ®ejlatt ber Ziffer äwei: i

ta \)U^ ber Säger ben anbern gteii^fallö t)on jeber Qde eine l)ers Ü

unter{)olen, unb bem gelang fein ^robefc^uf auc^. Sf^un fagte ber
'*

^flegeoater ' ic^ fpred)e eu^ frei , it)r feib au6gelernte Säger.' Ij

J5arauf giengen bie jttjei a?rüber jufammen in ben SSalb , rat^=
jj

fc^lagten mit einanber unb üerabrebeten etraaS. Unb aU fie StbenbS
|

ftc^ jum offen niebergefe^t Ratten, fagten fie ju i^rem ^flegeüater i

'wir rühren bie ©peife ni^t an, unb net)men !einen ©iffcn, beüor t

ibr un8 eine Sitte gen)ät)rt ()abt.' @prac^ er, 'njaö ifl benn eure t

Sitte?' (Sie antworteten *niir ^aben nun ausgelernt, mx muffen )!

unö auc^ in ber SDSelt üerfu^en, fo erlaubt ba^ xvix fort3ie()en

unb wanbcrn.' "^a fprac^ ber Sflte mit ^^reuben 'i\)X rebet n?ie

braue Säger, wa& it)r begcbrt ifl mein eigener SBunfd) getrefenj

jie^t aus, c6 wirb euct) woljl ergeben.' Darauf afen unb tranfen

fte fröl)lic^ jufammen.

SflS ber bejlimmte SJag !am, fc^enfte ber ^flegcbater jebem eine

gute Sücbfe unb einen |)unb unb liep jeben ton feinen gefparten

©olbflücfen nehmen fo ttiel er wollte. ^Darauf begleitete er fie ein

©tü(f 3öeg8 unb beim Sfbfcbieb gab er it)nen noc^ ein blanfeS

SD^cffer unb fprac^ 'wann i^r euc^ einmal trennt, fo floft bieS

QJleffcr am (3d)eibeweg in einen Saum, baxan tann einer, wenn

er jurücftommt, felien wie eS feinem abwefenben Sruber ergangen

ifi, benn bie (Seite, nacb welcher biefer ausgesogen ift, rofiet, wann

er ftirbt: fo lange er ober lebt, bleibt fie blanf.' 3^ie jwei Srü;

ber giengen immer weiter fort unb tamen in einen Sßalb, fo gropi

ia^ fie unmöglii^ in einem SSag berauS fonnten. Sflfo blieben fie

bie ^a6)t barin unb afen waS fie in bie Sägertafi^e geflecft Ratten

;

fie giengen aber auc^ no^ ben jweiten S£ag unb famen nic^t l)c
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au&. T)a |ic ni^tS ju cffen {)atten, fo fprad» bet eine *rair müf=

fcn uns etwad f^ie^cn, fonfl leiben roir |>unger,' tub feine ©üc^fc

unb fat) fic^ um. Unb aU ein alter ^afe bal)cr gelaufen fam,

legte er an, aber ber ^afe rief

'lieber Säger, laf mic^ leben,

ic^ will bir auc^ jn^ei 3unge geben.'

(Sprang au^ glei^ ins ©ebüfc^ unb braute jftjei Sungej bie

3;()ierlein fpielten aber fo munter unb njaren fo artig, baf bie

Säger eö nic^t überö ^erj bringen fonnten fie ju tobten. @ie be=

l)ielten fie alfo bei fic^, unb bie Heinen |)afen folgten i^nen auf

bem ^uje na^. S3alb barouf fd)lic^ ein %ü6)B oorbei, ben hJOll=

Un |te nieberf^iefen, aber ber guc^S rief

'lieber Säger, laf mic^ leben,

ic^ will bir au^ jwei Sunge geben.'

©r braute auc^ jwei ^^üc^ölein, unb bie Säger mocf)ten fte aut^

ni(^t tobten, gaben fte ben ^afen jur ©efeUfi^aft, unb fie folgten

it)nen nad). CJtic^t lange, fo f^ritt ein 5öolf aug bem J)i(fi^t,

bie Säger legten auf i^n an, aber ber Söolf rief

'lieber Säger, laf mic^ leben,

i^ mü bir auc^ jn)ei Sunge geben.'

$Die jwei jungen SBölfe traten bie Säger ju ben anbern S;t)ieren,

unb jte folgten it)nen na^. S)arauf fam ein S5är, ber rooüte

gern no^ länger ^erumtraben^ unb rief

'lieber Säger, laf mi^ leben,

ic^ wiü bir au^ jwei Sunge geben,'

5Die jwei jungen SSären würben ju ben anbern gefeilt, unb waren

i^rcr f^on a^t. ©nbli^, wer fam? ein ßöwe fam unb fc^üttelte

feine 9Jtät)nen. Sfber bie Säger liefen jtc^ nid)t fc^recfen unb jieU

ten auf il)n ; aber ber ßöwe fpta^ gleichfalls

'lieber Säger, laf mi^ leben,

ic^ will bir auc^ jwei Sunge geben.'
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@r ijoltf Quc^ feine ^Eungcn {)ctbei, unb nun i)atkn bie ^ücjer jroei

ßßtren, jtrei S3äten, jn?ei SBölfe, jtvci ^yüc^fe unb j\ret -öafen,

bie i(;nen na^jogen unb bicnttn. 3fnbe(yeu trat \\)X >§unger tar:

mit nid)t gcftitlt n?orben, ba fprac^cn fie ju ben güc^fcn, 't)ört, i^r !

©c^lcic^cr, [c^afft un6 ettraS ju effen, it)r fcib ja liflig unb tier=
!

fd)lagen." ©ic antworteten Müc^t n^eit üon tjier liegt ein J)orf, !

wo wir [i^on manches -pufjn gef)olt ^aben; ben 5öeg bat)in wollen
|

wir euc^ jeigen.' ©a giengen fte ins J)orf, fauften ftc^ etwas ju
|

efjen unb liefen aud) i^ren Silieren gutter geben, unb jogen bann
j

weiter. 3^ie i^ü^fe aber wuf ten guten S3efi^cib in ber ®egenb, wo :

bie ^üt)nerl)bfe waren unb fonnten bie 3äger überall jurec^t weifen.
]

?fun jogen fie eine 5Beile ^erum, fonnten aber feinen J5ienfl
j

finben, wo fie jufammen geblieben wären, ba fprac^en fie 'e8 ge^t

nic^t anbcrS , wir muffen un6 trennen.' (Sie tfjeilten bie 3;i)iere,
'

fo ba^ jeber einen ßöwen, einen Sären, einen 2öolf, einen guc^ö
[

unb einen >§afen befam: bann nat)men fxe STbf^ieb, oerfprac^cn :

ftc^ brüberlic^e ßicbe bi6 in ben Zob unb f^iefen ba^ SD^effer, ba$ :

it)nen \i)X §)flegföatcr mitgegeben, in einen Saum; worauf ber
j

eine noc^ Cflcn, ber anbere nac^ SBeftcn jog.
j

^er jüngfte aber fam mit feinen 2:^ieren in eine Stabt, bie
i

war ganj mit fc^warjem glor überjogcn. @r gieng in ein SBirt^Ss

l)auö unb fragte ben SBirt^ ob er nid)t feine 3;i)iere Ijerbergen
;

fönnte. S>er 3Birtl) gab il)nen einen Stall, tvo in ber 3Banb ein
;

ßorf) war: ba frod) ber |)afe t)inau6 unb ^oltc fi^ ein Äolil^aupt, i

unb ber %üd)B f)olte fi^ ein |>ul)n, unb al6 er baB gcfreffen ^atte/

aud) ben >^at)n bajuj ber 5Bolf aber, ber 5^dr unb ber ßöwe, weil
,

fie JU grof waren , fonnten nic^t ^inauS. S)a lief fie ber SBirt^ '

l)inbringen, wo eben eine Äu^ auf bem 9tafen lag, ba^ fie fic^ i

fatt frafen. Unb al6 ber Säger für feine 3;^iere geforgt ^atte, :

fragte er erjt ben 5öirtl), warum bie ©tabt fo mit S£rauerf[or auö= ;

gelängt wäre? (?prac^ ber SSirtl) 'weil morgen unfereS ÄönigS 1
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cinjigc Siechtet f^crbcn trirb.' i^-ragte ber Säger *ifl fie ftcrbcn6=

front?' *9tein/ antroortete ber SBirtt), 'fic ifl frifc^ imb gefunb,

ober fie muf boc^ flerben.' 'SBie gc^t baß ju?' fragte ber Säger.

*S)raii^en t)or ber Stobt ifl ein t)ot)er 2?erg, barouf irotjnt ein

^roc^e, ber muf oUe fSai)x eine reine Sungfrou f)aben, fonfl t)er=

trüget er boS gonjc ßonb. Sflun finb fc^on olle Sungfrouen ^in=

gegeben, unb ifl niemonb me(}r übrig, als bie Äönig6tod)ter,

bennot^ ift feine ©nobe, fie muf \i)m überliefert werben 5 unb

i)a& foU morgen gef(^el)en.'' Spro^ ber Säger 'warum wirb

ber iDroc^e ni^t gelobtet?' '5fc^,' ontwortetc ber SSirtl) , 'fo

tiele Sflitter ^abenS üerfu^t, ober aUefommt i^r ßeben einge=

büft5 ber Äönig t)at bem, ber ben S)ra^en bcfiegt
,

feine S;oc^=

ter jur i^i^au üerfproc^cn, unb er foü au^ naä) feinem SSobe iaB

fftni) erben.'

35er Säger fogte boju weiter ni^tö, aber am anbcrn 9}^orgen

no^m er feine Spiere unb flieg mit iljnen auf bm ^Drac^cnberg.

2)0 flonb eben eine fleine Äirc^e, unb auf bem Slltar flanben brei

gefüllte SBec^er unb bobei wor bie Schrift 'wer bie Sec^er aug=

trinft, wirb ber flärfpe 5D^ann anfärben, unb wirb boS «S^c^wert

führen, taB tor ber Slljürfc^welle bergroben liegt.' T)n Säget

tronf bo nic^t, gieng ()inou6 unb fu^te boS ©djwert in ber @rbe,

öermo(^te ober ni^t eö Don ber (StcUe ju bewegen. ®a ging er

^in unb tronf bie ffiec^er ouö unb war nun jlorf genug bog

(Schwert oufjuneljmen, unbfcine^onb fonnte e6 gonj leicht führen.

SflS bie <2tunbe fom, wo bie Sungfrou bem 3)rarf)en foUte au6ge=

liefert werben, begleitete fie ber ^önig, ber (Dlorfdiall unb bie

^ofleute t)inou8. @ie fa^ üon weitem ben Säger oben auf ben;

35rac^cnberg unb meinte ber S)rac^e ftänbe bo unb erwartete fie,

unb wollte nicbt t)inaufget)en, enblic^ ober , weil bie gonje ©tobt

fonft wäre terloren gcwcfen , mufte fie ben fc^weren ®ang tt}un.

3)er Äönig unb bie ^ofteute feljrten toll grofer 2:rauer t)eim, beS
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ÄönigS SDIarf^QÜ aber foUtc flehen bleiben unb au6 ber gerne

alles mit anfe^en.

SIlö bie Äönigßtoc^ter oben auf ben ffierg tarn, flanb ba ni^t

ber ©ra^e, fonbern ber junge 3äger, ber fpra^ i^r SIroft ein unb

fagte er wollte jie retten, führte jte in bie Äir^c unb üerfc^lo^ fie

barin. ®ar ni^t lange, fo tarn mit grofem ©ebrauS ber fxeben=

föpfige 3)ra^e bal}er gefatjrcn. Sfl8 er ben Säger erblicfte , Der=

irunberte er ftc^ unb fpra^ ' traS ^fl bu ^ier auf bem ©erge ju

fc^afen?' ^ er Säger antirortete 'i^roill mit bir fämpfen.' «Sprach

ber X)xad}i *fo mancher 3titter8mann l)at ^ier fein ßeben gela|fen,

mit bir trill i^ auc^ fertig werben/ unb at^xmU ^ain au6 fieben

Stachen. £)a8 i^-euer follte iaB trocfne @ra6 anjünben unb ber

Säger follte in ber ©lut unb bem J)ampf erfii(fen, aber bie S^^iere

famen l)erbeigelaufen unb traten baB geuer au8. 2)a ful)r ber

©rac^e gegen ben Säger, aber er fc^wang fein Schwert, bap eö in

ber ßuft fang, unb fc^lug il;m brei Äöpfe ab. 3)a warb ber S)rac^e

erjl rci^t wüt^enb, cr^ob fic^ in bie ßuft, fpie bie ^^euerflammen

über ben Säger aus unb wollte fic^ auf it)n f^ürjen, aber ber Säger

jücfte noö^maU fein (Schwert unb ^ieb i^m wieber brei Äbpfc ab.

3)aS Unt^ier warb matt unb fanf niebcr, unb wollte bo^ wieber

auf ben Säger toS , aber er fc^lug i^m mit ber legten Äraft ben

©^weif ah, unb weil er ni^t me\)X fampfen fonnte, rief er feine

3;i)iere ^erbei, bie jerrif^en eS in ©tüde. 5(18 ber Äampf ju @nbe

war, f(^lof ber Säger bie Äirc^e auf, unb fanb bie Äönigötoi^tcr

auf ber @rbe liegen, weil i^r bie «Sinne üor Sfngft unb @c^re(!en

wät)rcnb beS ©treitcS vergangen waren, dx trug fie berauö, unb

als fxe wieber ju fi^ felbfl fam unb bie Sfugen auffc^lug
,

jeigte

er ii)x ben jerriffenen 3^rac^en unb fagte i^r baf fie nun erlöflt

wäre. @ie freute fic^ unb fpra(^ 'nun wirfl bn mein liebfler @e=

\na\)l werben , benn mein S3oter Ijat mic^ bemjenigen üerfpro^en,

ber ben S)rac^en tobtet.' 3)arauf l;icng fie il;r |)alSbanb üon Äo=
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rallen ab, unb \)txti)nUt eS unter bie 3;t)ietf, um fie ju bftot)ncn,

unb ber ßöme erhielt bog golbenc ©^lö^^cn batjon. 3t)r SSafc^ens

tuc^ aber, in bem it)r 9?ame f^anb, fc^entte fte bem Säger, bft

gieng ^in unb fc^nitt au8 ben füebcn J)rQd;rnföpfm bie Bungen

ouS, n?itfelte fte in baS ^nd) unb t»ertt)Q^rte jte wo^l.

Sfl8 bog gefc^etjen mar, mtii er üon bem geuer unb bem ,^ampf

fo matt unb mübc h?ar, fproc^ er jur Jungfrau 'wir fxnb beibe

fo matt unb mübe, n?ir wollen ein wenig f^lafen.' 2)a fagte fte

ja, unb fte liefen ft^ auf bie @rbe nieber , unb ber 3äger fprac^

ju bem ßöwen *bu foUjl wachen, bamit unö niemanb im ©c^laf

überfällt/ unb beibe fc^liefen ein. 5)er ßöwe legte fi^ neben fte

um ju wa^en , aber er war com Äampf au^ mübe, ba^ er bm

Saren rief unb fpra^ 'lege bi^ neben mic^, ic^ muf ein wenig

fc^lafen, unb wenn waB fommt fo weife mi^ auf.' J)a legte fi^

ber ©är neben i^n, aber er war auc^ mübc unb rief ben SBolf

unb fpra^ ' lege bid) neben mic^, ic^ muf ein wenig fc^lafen, unb

wenn maß fommt, fo wecfe mirf) auf.' ©a legte fic^ ber SBolf

neben il)n, aber er war auci) mübe unb rief ben %n6)ß unb fprat^

'lege bic^ neben mic^, ic^ muf ein wenig f^lafen, unb wenn tt>a&

!ommt, fo wecfe mi^ auf.' 5)a legte ftc^ ber guc^g neben i^n,

aber er war au^ mübe, rief ben|)afen unb fprac^ 'lege bic^ neben

mi^, i^ muf ein wenig fc^lafen, unb wenn ma& fommt, fo werfe

mic^ auf.' ©o fe^te ftc^ ber|)afe neben i^n, aber ber arme ^aS

war auc^ mübe, unb ^atte niemanb, ben er jur 5öad)e herbeirufen

!onnte, unb fc^licf ein. J)a fc^lief nun bie ÄönigStodjter, ber

Säger, ber Söwe , ber S3är, ber SBolf, ber guc^g unb ber ^a6,

unb fc^liefen alle einen feflen @(^laf.

3:)cr SQ^arfc^all aber, ber Don weitem ^atte jufc^auen foüen, aie

er ben iDrac^cn ni^t mit ber Sungfrau fortfliegen fal), unb allee^

auf bem S5erg ru^ig warb , natjm fid) ein ^erj unb fiieg ^inauf.

3:)a lag ber S)rad)e jerflücft unb jerriffen auf ber @rbe unb nidjt
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weit boüon feie ^önigStodjtcr unb ein Säger mit feinen S^^ieren,

tie n^oren aüe in tiefen Schlaf ücrfunfen. Unb weit er hU
unb gottlog trar, fo r\ai)m er fein Sdjn^ert unb f)ieb bem Sfäger

baS ^aupt ab , unb fof te bie 3ungfrau auf ben Sfrm unb trug

fic ben 23erg ^inab. S)a eriradite fie unb erfc^rarf, aber ber5Jlar=

fc^aü fprac^ *bu bifl in meinen |)änben, bu foUfl fagen ba^ \^ es

<)ett)efen bin, ber ben ^rac^en getöbtet t)at.' JJaö fann ic^ nic^t,"

anttt>ortete fxc, *benn ein Säger mit feinen Sinteren f)at8 get()an.'

35a 50g er fein ©^wert unb brot)te fte ju tobten, wo fie it)m nic^t

geljorc^te, unb jwang fte bamit ba^ fie e8 üerfprac^. J)arauf

braute er fie üor ben Äönig, ber fic^ üor ^reuben nic^t ju laJTcn

roupe, als er fein liebeS Äinb n^icber Icbenb erblicfte , ba$ er üon

fcem Untl)ier jerriffen glaubte. 2)er SO^arfc^all fprac^ ju il)m 'id?

t)abe ben 2)rad)en getöbtet, unb bie Sungfrau unb baB ganje ^n6)

befreit, barum forbcre ic^ fie jur ©ema^lin, fo wie e8 jugefagt ifl.'

J)er «^önig fragte bie Sungfrau 'ijl baS n?al)r, n?a8 er fpri(^t?'

*Sf^ ja,' antwortete fie, * eS muf wo{)l waljr fein: aber ic^ i)a\U

mir auö baf erfl über Saljr unb Zqq bie ^oi^jeit gefeiert wirb,"

benn fie backte in ber 3eit üvoa§ t)on it)rem lieben Säger ju ^ören.

Stuf bem 5)ra^enberg über lagen nec^ bie S^^iere mhm i^rem

tobten ^errn unb fc^Uefen , ba !am eine grofe Rummel unb fe^te

fic^ bem -^afen auf bie ^Jiafc, aber ber ^afe wifc^te fie mit ber

yfote ah unb fc^licf weiter. T)\t ^^ummel fam jum jweitcnmal,

aber ber |)afe wif^te fie wiebtr ab unb fc^üef fort. 2)a !am fu

jum brittenmal unb fta^ il)m in bie £^afe, ba^ er aufwachte. (Sor

balb ber ^afe wac^ war, xvedte er btn g-ucfiS, unb ber guc^g ben

9Bolf, unb ber $Bolf ben ©är, unb ber S3är ben ßöwen. Unb

alö ber ßöwe aufwachte unb fa^ ba^ bie Sungfrau fort war unb

fein ^err tobt, fieng er an fürchterlich ju brüllen unb rief 'wer

l)at ba8 t)ollbracl)t? fd'dx , warum l}aft bu mic^ nic^t gewecft?

hex JBär fragte ben SBolf 'warum \)a\i bu mic^ nic^t gewecft?'
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unb ber Söolf bcn tjud)§ 'marum f)afl bn mi^ nic^t QtWedtV unb

bcr %n6)6 bm >§a[cn 'trarum tjafi bu mi^ nid)t getrecft?' 55er

<irmc |)Q§ trupte aüdn nichts ju anttrorten, unb bu (gd)utb blieb

auf if)m tjangen. S)a troUten fte über \i)n tierfatlen, aber er bot

unb fprai^ 'bringt mi^ nirfit um, ic^ n?ill unfern ^gierrn roxebet

lebenbig matten. 3^ njeip einen ©erg, ba triirfifl eine SBurjel,

.irer bie im SJiunb \)at. ber rcirb öon aller Äran!f)eit unb allen

IBunbcn geseilt. 5fber ber S?erg liegt jn^eiljunbert (Stunben oon

l^ier.' (Bpxad) ber fiön^e 'in tiier unb j^Janjig ©tunben muft bu

l)in unb \)tx geloufen fein unb bie SBurjel mitbringen.' ®a fprang

ber ^afe fort, unb in üier unb jn^anjig ©tunben vrar er jurücB,

iinb brachte bie SEBur^el mit. S)er ßön^e fe^te bem Säger bcn Kopf

trieber an, unb ber .^afe fieifte \i)m bie $Öur3el in bcn SJlunb,

alöbalb fügte fi^ aüe6 trieber jufammen, unb baS >^^crj fc^lug unb

ba6 Qebm feljrte jurüc!. S)a erwai^te ber Säger unb erfd)ra^ alö

tx bie Sungfrau nii^t mel)r fal; , unb bad)te 'fie ift irol)l fortge=

gangen, n.-'ü^renb ii^ fc^tief, um mii^ lo8 ju n^erben.' J)er ßött?c

^atte in ber grofen ©ile feinem ^errn ben ^opf t)erfel)rt aufge=

fe^t, ber aber merfte tB nid)t bei feinen traurigen ©ebanfen an bu

^önig§to^tcr: erfl ju 5Dlittag, alg er ctn?ag cffen trollte, ba fab

er baf iljm ber Äopf nac^ bem Mcfen ju jlanb, !onnte eS nirf)t

begreifen unb fragte bie ^^uxe trag i^m im (S^laf iribcrfa^ren

iräre? ©a ni'a^lU \i)m ber ßötrc baf fte aud) aUc auS S!Jiübigfeit

cingefc^lafen trären unb beim ©rn^a^en {)ätten fie if)n tobt gefun=

ben mit abgefc^lagenem Raupte, ber |)afe l)ätte bie ßebenStrurjel

get)olt, er aber in ber Sil ben ^opf perfel)rt gehalten 5 bo^ n^otltc

er feinen %ti)Ux wubn gut mai^en, ^ann rif er bem Säger ben

Äopf trieber ah, breite \^n l)erum, unb ber >§afe l)eilte it)n mit

ber aSurjel fe^.

3)er Säger aber trar traurig, jog in ber 5Öclt ^erum unb lieg

feine S:i)iere üor ben ßeutcn tan3en. dB trug fi^ ju, ba^ er gc-

I. 21
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rabe nac^ Serlauf cincS 3at)re8 trieber in biefelbe ©tobt fam, tr»a ;

er bic Königstochter üom ©ra^en erlöfl i)attc unb bie @tabt war
j

bieSmal ganj mit rott)em ©t^arloc^ au6get;ängt. J)a fprac^ er jum
^

5öirtt) *n)a§ n?iH ba6 fagen ? Dorm ^a\)t rvax bie Otabt mit
|

f^tt)ar5em i^tor überjogen , roaB foU l^eute bcr rotf)e ©c^arla^?^
^

5Der 5öirt{) antwortete 'oorm 3a^r foUte unferS ÄönigS 3;oc^ter

bem ©rächen ausgeliefert werben, aber ber COlarfc^all ^at mit \\)m
\

gekämpft unb i^n getöbtet, unb ba foU morgen il)re S?ermä^tung
]

gefeiert werben 3 barum war bie Stabt bamalS mit fc^warjem glor <

jur 3;rauer, unb ifl ^eute mit rot^em ®d)arlac^ jur ^^reube au6- 1

gelängt/ I

Sfm anbern 3:ag, wo bie |)oc^jeit fein follte, fprac^ ber 3äger •

um 9}littag6jeit jum SBirtl) 'glaubt er wot)l, ^err Sßirtf), baf ic^
j

tieut S3rot üon beö Königs Sifc^ t)ier bei il)m effen will?' *3a/
i

fprac^ ber SBirtl), *ba wollt i^ bo^ noc^ ^unbert ®olbftü(fe bran
j

fe^en, ta^ ba^ nic^t waf)r ifl.' ©er Säger nal;m bie SSette an ;

unb fe|te einen Seutel mit thcn fo Piel ©olbflücfen bagegen.
'

'Jiiann rief er ben |)afen unb fprad) ' gel) t)in , lieber (Springer, j

unb ^ol mir Don bem Sro t, ba^ ber König ift.' SfJun war baß
j

|>äglein baB geringfte unb fonnte c6 feinem anbern wieber auf= :

tragen, fonbern mupte fii^ fclbfi auf bie Seine machen. '®i,* ^

ballte eS, 'wann \^ fo allein bur^ bie ©traf en fpringe, ba wer= i

ben bie 5D'Ze^gerl)unbe l)inter mir brcin fein.' SBie eS ba^te, fo i

gefc^al) eS auc^, unb bie <§unbe famcn t)inter ihm brein unb woU=
j

ten il)m fein gutes ^^ell flicEen. @S fprang aber, tjafl bu nic^t gc=
:

feilen! unb flüchtete fic^ in ein ©c^ilbert)au6 ol)ne ba^ eS ber ,

©olbat gewal)r würbe. 5)a famen bie |)unbe, unb wollten cS ;

I)erau6l)aben, aber ber Oolb at üerjlanb feinen ©paf unb fi^hig

mit bem Kolben brein, ba^ fte f^reienb unb ^eulenb fortliefen, i

SflS bcr ^afe merfte ba^ bie ßuft rein war, fprang er jum ©c^lof
j

hinein unb gerabe jur Kön igStoc^tcr, fc^tc fic^ unter ibren ©tu^l,
'
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unb fragte jte am %uf. £)a fagtc jte *tt)iUfl bu fort!' unb meinte

e8 wäre it)r |>unb. iDer |)afe fragte jum jtreitenmat am guf,

ba fagte fte roieber 'trillfl bu fort!' unb meinte c8 wäre i()r^unb.

Sfber ber |)afe liep firf) nid|t irre mai^en unb fragte jum britten=

mal, ba gu(fte fie t)erab, unb erfannte ben >§afen an feinem >§alS =

banb. 9?un nat)m füe i()n auf i{)ren ©c^oop, trug it;u in i{)re

Äammer, unb fpra^ 'lieber ^afe, roaS willfl t)nV Sfntmortete er

•mein -^err, ber ten 3)rac^en getöbtet \)atf ifl ^ier unb f(^i(ft mic^,

ic^ foU um ein ®rot bitten, wie eg ber Äönig ipt.' 25a war fic

üoU greube , unb lief i>m Säcfer tommen unb befat)l i^m ein

S3rot ju bringen, wie eö ber Äönig af. (Spradj baö |)ä§lcin

'aber ber S5ä(fer muf mirS auc^ l)intragen, bamit mir bie iD^e^=

gerljunbe nic^tg tl)un.' £ier Sacfer trug eg i^m big an bie Z\)üxe

ber 5öirtl)gf^ube, ba fiellte ftc^ ber|>afe auf bie -Hinterbeine, nal)m

algbalb bag ^rot in bie SSorberpfoten unb brachte eg feinem -C)etrn.

5)a fprac^ ber Säger 'fiel)t er, ^crr 5öirt^, bie ^unbcrt ©olb=

f^üife ftnb mein.' J)er SBirtf) wunbertc fic^, aber ber Säger fagte

weiter, '\a, ^err Söirt^, bag S3rot ()ätt ic^ , nun will i^ aber

auc^ öon beg Äönigg ©raten ejfen.' 2)er SBirt^ fagte * bag mbc^t

id) fe{)en,' aber wetten wollte er ni^t met)r. Sftief ber Säger ben

^5ud)g unb fprac^ 'mein i^üc^glein
,

ge^ ^in unb l)ol mir ©raten,

wie i\)n ber Äönig i^t.' 3^er 9tot^fuc^g wupte bie ©c^lic^e beffer,

gieng an ben @(fen unb burc^ bie Söintel, o^ne ba^ il)n ein ^unb

fal), fe|te fii^ unter ber ^öniggtoc^ter (3tu()l, iinb fragte an i^rem

^up. "^a fa^ fie l)erab unb erfannte bm gu^g am ^algbanb,

na^m il)n mit in i^re Kammer unb fprac^, 'lieber Su^g, wag

willft bu?' Sfntwortete er 'mein ^err, ber ben 3)rac^en ge=

tobtet t)at, i|l ^ier, unb fc^itft mic^ , ic^ foU bitten um einen

SSraten, wie it)n ber Äbnig ift.' 3)a lief fie ben Ä'odj fommen,

ber mupte einen ©raten, wie ilju ber Äönig ap, anrieten, uni>

bem guc^g big an bie 3;l;üre tragen 5 ba mi)m i()m ber i^uc^g bie

21*
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l

©puffet ah, trebelte mit feinem ©i^iüanj erjl bic ^^tiegen trtg, bie l*

fi^ auf bcn SSraten gefegt {jatten, unb bracf)te \i)n bann feinem \

^txm. '©ieljt er, ^etr S[Birt{) ,' fpra^ ber Säger, *S5rot unb l

^leifc^ ifl ba, nun n)iU i^ auc^ 3ugcmüg ejfen, irie e8 ber Äönig

ipt.' J)a rief er ben Söolf unb fprac^ • lieber 55otf, get) f)in unb \

t)ol mir 5ugemü6, n?ie8 ber jtönig i^t.' 3)a gieng ber Sßolf ge=

Tabcju ing ©c^lop, ttjeil er ftd) üor niemanb für^tete, unb aU er
-

in ber Äi5nig6toc^tcr 3immer fam , ba jupfte er fie f)inten am
j

Äleib, ba^ fie fic^ umfcf)auen muf te. Sie crfannte il;n am >§alg; '{

banb , unb nafjm \i)n mit in i^re Äammer unb fprac^ 'lieber \

SBolf, traS nnllft bu? Sfnttüortete er' 'mein |)err, ber ben 3)rad)cn
'

getöbtet l]at, \\t t)ier, ic^ foU bitten um ein 3ugemü8 , wie e6 ber
;

^önig ift.' J)a lief fie ben Äocf) fommtn, ber mufte ein Buge^ 1

muß bereiten, mt eg ber Äönig af, unb muptc c6 bem Sßolf big
j

t)or bie 3!^üre tragen, ba nai)m \i)m ber SBotf bic ©djüiJel ab

unb bra(^te fie feinem ^errn. ' (Siebt er, ^err SSirtl),' fprac^ ber I

3äger, 'nun ^ah \ö) 53rot, ^ylcifi^ unb 3ugemü8, aber i^ tritl
|

auc^ äuderirerf clJen, wie eg ber Äßnig ipt."" Stief er ben S5ärcn I

unb fprarf) 'lieber 23ar, bu lecEft bo6) gern ettüag ©üpcg, gel) {)in
\

unb l)ol mir ^ucferwerf, wk§ ber Äönig ipt.' J)a trabte ber S3är
\

na6) bem ©c^loffe unb gieng \\)m jebermann aug bem SBege: alg ..;

er aber ju ber SBac^e tarn, ^ielt fie bie glinten t>or unb »rollte !

i^n nic^t ing fcniglic^e (Si^lof laiJen. Slber er ^ob fxc^ in bic
'

«§ßl;e unb gab mit feinen S^a^en lin!g unb re^tg ein paar Ol)x= i

feigen, baf bie ganje 5öa(^e jufammenfiel , unb barauf gieng er |

gerabeg SDSegeS ju ber Äöniggtoc^ter
,

fiellte fic^ f)inter fie unb
j

brummte ein n^enig. 5Da fdjaute fie rücfniärtg unb erfannte ben
]

S3ären, unb l)iep i^n mit gef)n in it)re Äammcr unb fprai^ 'lieber :

fSäx, mag n)iU|l bu?' Sfntirortcte er 'mein -^err, ber ben 3^ra;
;

d^en getöbtet ^at, ift ^ier, ic^ foU bitten um Bucfermerf, n»ieg ber
j

Äönig ift.' Da lief fie ben ^uiferba^er kommen, ber mufte i
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3uc!crroer! bacfcn, vrieS bcr Äönig af, imb bem 23ären üor bir

2;^üre tragen: ba tccfte ber Sär erft bie Buifererbfen auf, bie f)er=

untergerollt n^aren, bann ftetite er jti^ aufregt, naf)m bie @^ü|Tet,

unb brachte jte feinem |)errn. '®ie^t er, ^err SOBirtf),' fprac^ ber

3äger, *nun f)abe ic^ S^rot, ^-leif^, SugemüS unb äuifertrerf, aber

ic^ witl aui^ 5ßein trinfen, wie U)n ber Äönig trin!t.' @r ref

feinen ßöwen i)erbet unb fprarf) 'lieber ßörae, bu trinffl bir ioä)

gerne einen 0tauf^, get) unb i)0\ mir SBein , wie itin ber Äönig

trinft.' 3)a fc^ritt bcr ßött.ie über bie Strafe, unb bie ßeute lie=

fen üor it)m , unb als er an bie SBa^e fam, njoUte fte ben SBeg

fperren , aber er brüllte nur einmal
, fo fprang allcS fort. Slun

gieng ber ßijtüe t>or baB fönigli^e Zimmer unb flopfte mit feinem

©c^roeif an bie SS^üre. 3!)a fam bie Äöniggto^ter t)erauS, unb

träre faf^ über ben ßöiren erf^roc!en, aber fie erfannte il)n an bem

golbenen O^lof ron i^rem -^alsbanb.^, unb l)iep il)n mit in it)re

Äammer get)cn unb fprai^ 'lieber ßöme, hjaS lüillfi buV 5fnttt»or=

tete er 'mein >§err, ber ben !J)ra^cn getbbtet l)at, ift ^ier, i^ folt

bitten um Sßein, me iljn ber Äönig trinft.' ^a lief fle ben

SCRunbf^enf fommen, ber foUte bem ßöroen SBein geben, me i^n

ber Äbnig tränfe. ©pra^ ber ßön^e 'i^ mill mitgeben unb fe^en

bü^ i(^ ben rechten fricge.' 2)a gieng er mit bem SD^unbfc^enf

l)inab, unb alö fte unten t)in famen, tüollte it)m biefer t)on bem

gewi)l)nlic^en SSein japfen, wie it)n bcö Äönigö 5)iener tranfen,

aber ber Q'öwe fprac^ 'l)alt! ic^ will ben SBein erjt öerfuc^en,*

japfte |i(^ ein lialbeS ^aa^ unb fc^lucfte e8 auf einmal l)inab.

'SfJein,' fagte er, * baö ifl nii^t ber rechte.' J)er SJiunbfc^enf fa^

il)n fd)ief an, gieng aber unb wollte il)m auö einem anbern gaf

geben, ba6 für beS Königs fmarfdjatl war. «Sprach ber Sbwe 'l)alt!

erjt will i^ ben SGBein perfu^en,' japfte fü^ ein IjalbeS 9}laaf unb

tranf cö, 'bcr ijl beffcr, aber nocl) nic^t ber rechte.' J)a warb ber

SO^unbfc^cnf bbS unb fprac^ 'waS fo ein bummeS S3iel) üom 5Beia
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ücrjlct)cn will!' Sfber ber Söree gab il;m einen Schlag hinter bie

D()ren, baf er unfanft jur (Srbe fiel, iinb al8 er jtc^ wieber aufs

gemacht t)atte, führte er ben ßöwen ganj fiiüfc^weigenö in einen

«einen befonberen Äeller, wo be§ ÄönigS Söein lag, toon bem

fonfl fein SD^enfc^ ju trinfcn befam. ®er ßöwe japfte ftcb erfl

ein t)atbe8 ^ÜZcaf unb t»erfu^te ben 55cin , bann [pradi er * baS

fann üon bem rechten fein,' imb f)ief ben ÜRunbf^enf fe^6 glas

fc^en füllen. Sf^un fliegen fie herauf, wie ber Söwe aber au8 bem

Äeller in6 '^xeu tarn, fc^wan!te er ^in unb ^er unb war ein wes

nig trunfen, nnb ber SJlunbf^cnf mufte i^m ben Söcin biß toor

bie S^^üre tragen, ba naijm ber ßöwe ben ^cnfelforb in baS ^Waul

unb brachte il)n feinem ^errn. <Bpxa6) ber Säger 'fie^t er, ^err

5Birtl), ba t)ab i^ Srot, i^leifc^, <3ugcmüg, 3uc!erwerf unb Söein,

wie c8 ber Äönig l)at, nun will ic^ mit meinen 3^f}ieren SD'lal)ljeit

galten,' unb fe|te fic^ ^in, af unb trän!, unb gab bem ^afen,

bem i^'UC^S, bem SBolf, bem Jßär unb bem ßöwen aud) baüon ju

cffen unb ju trinfen, unb war guter S)inge, benn er faö ba^ il)n

bie ÄbnigStodjter noc^ lieb ^atte. Unb al6 er 5D^at)ljeit gehalten

^atte, fprac^ er '-^err 5Birt^, nun Ijab id) gcgeffen unb getrunfen,

wie ber Äbnig ift unb trinft, je^t wiü i^ an beS ÄönigS S^of

gel)cn unb bie Königstochter ^eirat^en.' gragte ber 3öirtf) 'wie

foU baB jugelien, ba fie fc^on einen ©räutigam ^at, unb ^eute

bie SSermä^lung gefeiert wirb?' S)a jog ber 3äger ba§ Safebens

tuc^ ^erauS, baS^ \i)m bie Königstochter auf bem J)ract)enberg ges

geben l)atte, unb worin bie fieben jungen beS Unt^ierS eingcwis

tfelt waren, unb fprac^ 'baju foU mir l)elfen \va6 xi) ba in ber

^anb t)alte.'' 2)a fal) ber SBirt^ baB 2!uc^ an, unb fprac^, 'wenn

i^ alles glaube, fo glaube ic^ baB ni^t, unb will wol)l «^auS

unb >öof bran fe|en.' 3^er Säger aber nal)m einen SSeutel mit

taufenb ©olbfiüifen, flellte i^n auf ben S£ifc^ unb fagte *baB feije

i^ bagegen.'
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ter *tra8 ))ahm bie roitben 3;^iere alle gcn?oüt, bie ju bir geforn^

men unb in mein ©c^lof cin= unb ausgegangen ftnb?' J)a ants

TOortete fie 'ic^ barf6 nic^t fagen, aber fc^icft t)in unb la^t ben |)errn

iiefer SS^ierc ^oten, fo werbet i^r voo\)l t^un.' S)erÄönig fc^icfte

einen J)iener inS 2öirtf)ö{)au6 unb lief ben fremben 9Jlann einlaben,

unb ber Wiener tarn gerabe wie ber 3ägcr mit bem SSirt^ gewettet

t)atte. 5)a fpra^ er *fiet)t er, ^err ffiSirtl), ba fc^icft ber Äönig einen

^Diener, unb läft mic^ einlabcn, aber ic^ get)e fo noc^ nic^t.' Unb ju

bem S)iener fagte er 'ic^ laffe ben -^exm Äönig bitten ba^ er mir

fönigli^e Äleiber fc^i(ft, einen SBagen mit fec^S ^ferben unb 5Die=

ner, bie mir aufwarten.' STlS ber Äbnig bie Sfntwort ^iJrte, fpra^

er 3U feiner Soi^ter 'waS foU i^ tf)un?' (Sagte fte *laft it)n

^olen wie erö verlangt, fo werbet it)r wcl)l tl)un.' ©a f^i(f te ber

Äönig fönigli^e Kleiber, einen SBagen mit fc^ö ^ferben unb S)ic=

ner, bie i^m aufwarten follten. Sfls ber Säger fte fommen fa^,

fptat^ er 'fie^t er, ^err -SBirtl), nun werbe ic^ abgel)olt wie ic^

c8 verlangt i)ahe ,' unb jog bie föniglidjen Äleiber an, r\a\)m ba$

2!uc^ mit ben ©rac^enjungen unb fuljr jum Äönig. STlö i^n ber

Äönig fommen fal), fprac^ er ju feiner S^ot^ter 'wie foU i^ i^n

empfangen ?' Sfntwortete fte *ge(}t t^m entgegen, fo werbet \i)x wo^t

tl)un.' S)a gieng il)m ber Äönig entgegen unb fül)rte i^n ^crauf,

unb feine Zijuxt folgten il)m nac^. 3!)er Äönig wieg i^m einen

^la^ an neben fi^ unb feiner Softer, ber 9}larfc^all faf auf ber

anbern ©eite, al§ SSräutigam, aber ber fannte i^n ni(^t me^r.

^\in würben gerabe bie fieben Häupter i>e§ 3Drad)en jur ©c^au

aufgetragen, unb ber Äßnig fprai^ * bie fteben Häupter l)at ber

9Jiarf(^alI bem ©raclien abgcfc^lagen, barum geb ii^ i^m ^eute meine

Soc^ter jur ®emal)lin."' S)a fianb ber Säger auf, öfnete bie fteben

Stachen unb fprac^ *wo finb bie fteben 3ungen beö 3:)rad)en?' S)a

^rfc^rac! ber ^ax\i)a\i, warb bleich unb wufte nic^t waB er ant=
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trotten foUte, enblic^ fogte er in ber STngf^ '3)ra^cn t)aben feine
'

jungen.' (Sprach ber 3äger 'bic fiügner foUten feine ^aben, aber :

bie SDra^enjungen ftnb baß' 5öat}rjci^en be6 ©iegerS,' unb nncfelte

l>ü& ^nö) auf, ba lagen fie alle fiebene barin, unb bann [lecfte er

jebe 3unge in ben Stachen, in ben fle get)örte unb ftc paf te genau,
i

J)arauf nat)m er baö Suc^, in rocldjcS ber S^^ame ber Äönig6to^ter
j

gcflicft wax, unb jeigte e6 ber Jungfrau unb fragte fte h?em fie c§

gegeben ^ätU , ba antn^ortete fie «bem, ber btn J)rad)en gctöbtct
|

1)aV Unb bann rief er fein ©ett)ier, natjm jebem ta6 |>at8banb
|

unb bcm ßöiren ba§ golbene ©c^lop ab, unb jeigte cg ber 3ung=
|

frau unb fragte n?em c6 angel)örte. Sfntn^ortete fie *ba& >&al6banb p.

unb ba8 golbcnc ©c^Iof \raren mein, i^ \)aU eS unter bie Spiere ^i

üertt)eilt, bie bcn ©rächen beflcgen tialfen.' 5)a fpra^ ber 3äger ;

'al§ i^ mübe üon bem Äampf geruht unb gcfi^Iafm t)abe, ba ifl :

ber 9Jlarfc^aü gefommen unb i>at mir ben ^opf abgetjaucn. 3)anit 1

\)at er bie Äönigötot^tcr fortgetragen unb vorgegeben er fei cl gt= '\

trefen, ber ben 3)rai^en getöbtet t)abc5 unb ba^ er gelogen l)at,
\

betoeife ic^ mit ben jungen, bem SSud) unb bem -öalSbanb.' Unb
'

bann erjäl)lte er wie ifjn feine 3!t)iere burc^ eine rounbcrbare C[Bur=
•

jel geseilt \)äUen, unb ba^ er ein 3at)r lang mit il)ncn l)erumgejo= j

gen unb enblic^ n'ieber ^ierljcr gefommen n^üre, rvo er ben 25etrug„ s

be6 ^ax\ii)a\[& buxd) bie ©r^äljlung beS Söirttjeg erfa{)ren l)ättr.
^

©a fragte ber Äönig feine SSo^ter, 'ift eS wai)X , ba^ bicfer ben: {

J)rac^en getöbtet i)at^' 5)a antwortete fte 'ja, eS if^ n^aljrj je^t i

barf ic^ bie ®c^anbtl;at bcß SD^arfc^allS offenbaren , nicil fxe o^nc 1

mein 3utt)un an ben SSag gefommen ift, benn er ^at mir ba^ i

SSerfprec^en ju fd)ireigen abgejtrungen. 3)arum aber i)aht ic^ mir
j

au8gel)alten ba^ erf^ in 3a^r unb STag bie •^odjjeit foUte gefeiert 1

werben.' "S^a liep ber Äönig jwölf 9tatl)6t)errn rufen, bie foUten i

über ben 5D^arf(^alI Urt^eil fprec^en, unb bie urt^eilten bap er ^

müpte üon üierDc^fen jerriffen werben. STlfo warb berSJlarf^aU
\

I
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gerichtet, fcer Äönig aber übergab feine Soc^ter bem Säger unb

ernannte i\)n ju feinem >3tatt()alter im ganjen 0iei^. J)ie ^oc^jeit

warb mit großen greuben gefeiert, unb ber junge Äönig lief fei-

nen S3ater unb Pftegeüater t)olcn unb über|)äufte |te mit ©c^d^en.

©en SBirtf) üergap er auc^ nictjt, unb lief \i)n fommen unb fpra^

3u i^m 'fieljt er, ^nt SBirtf), bie Äßnigötoc^ter ^aht \6) get)ei5

ratf)et, unb fem |)aug unb |)of ftnb mein.' ©prac^ ber -SBirt^

'ja, baB wäre na^ ben Sterten.' ®er junge Äönig aber fagtr

'c6 foU na^ ©naben ge()en: |)au8 unb |>of fotl er bet)altcn, unb

bie taufenb ©olbftüife f^enfe ic^ itjm noc^ baju.'

Sfun waren ber junge ^önig unb bie junge Königin guter

©inge unb lebten üergnügt jufammen. (Sr 30g oft {)inauS auf bie-

3agb, weil baB feine ^^reube war, unb bie treuen SS^iere muften

\i)n begleiten. CES lag aber in ber ^üi)t ein SGBalb, ton beml)ief

eS, er wäre nic^t geljeuer, unb wäre einer crf^ barin, fo fäm er

nid)t leii^t wieber l)erau6. ®er junge Äönig ^atte aber grofe-

ßujl barin ju jagen, unb lief bem alten Äönig !eine 9ftul)e biö er

e6 it)m erlaubte. 9Zun ritt er mit einer grofen 23egleitung au8,

unb alg er ju bem SBalb fam, fal) er eine fc^neeweife ^irfi^tu^

barin unb fpra^ ju feinen ßcuten 'galtet ^ier bi§ ic^ jurücf

fomme, i^ will baS fc^önc SBilb jagen,' unb ritt il)m na^ in

ben 5öalb Ijinein , unb nur feine SÜljiere folgten il)m. £)ic ßeute

Ijielten unb warteten bis 5fbenb, aber er fam ni^t wieber: ba

ritten fxe ^eim unb erjäl)lten ber jungen Königin «ber junge Abs

nig ifl im Sauberwalb einer weifen ^irf^ful) nachgejagt, unb ifl

ni(^t wieber gctommcn.'' 2)a war fie in grofer 23eforgniS um
ifjn. ©r war aber bem fdjönen SBilb immer nai^geritten, unb

tonnte e8 niemals einholen, wenn er meinte eS wäre f^ufre(^t,

fo fal) er eS gleidi wieber in weiter xJernc bal)in fpringen, unb

enblic^ oerf^wanb eS ganj. ?flnn mer!te er baf er tief in ben

SBalb l)ineingeratl)en war, nal)m fein '^oxn unb blies, aber er



— 330 —

be!am feine Sfnttrort, fcenn feine ßeute fonnteng ni^t()ören. Unb

ba au6) bie 9^acf)t einbrach
, fa^ er bap er biefen STog nic^t ^eim

!ommen fönnte, flieg ah, machte ftc^ bei einem Saum ein geuer

an unb woWU babei übernachten. Sf(6 er bei bem geuer faf, unb

feine S^ljiere fic^ aud} neben it)n gelegt i)atkn , bäut^te i^n al6

^örte er eine menfc^lic^c (Stimme: er fc^aute um^cr, fonnte aber

nichts bemerfen. S3alb barauf ^örte er lieber ein Sfc^jen n^ie üon

oben t)er, ba blicfte er in bie |>ö^e unb faf) ein alteS SBeib auf

bem 25aum fi^en, baB jammerte in einem fort 't)u, ^u
,
^u, na&

mx6) friert!' (Sprach er 'jleig ^erab unb njärme bi^, irenn bic^

friert.' Sie aber fagte *nein, beine Zi)Uxe beipen mi^.' Sfnt=

wortetc er 'fie t^un bir nichts, alteS SJlütterc^en , fomm nur \)n=

unter.' ®ie ft>ar aber eine >§ere unb fprac^ 'ic^ föill bir eine Stütze

t»on bem 25aum {)crabtt)erfen , »renn bu fxe bamit auf ben Slücfen

fc^Iägfl, t{)un fxe mir nickte.' 5)a n?arf (xe i^m ein 9lüt()Icin

^erab, unb er fc^Iug fle bamit, alöbalb tagen fte fiill unb »raren

in @tein ternjanbelt. Unb al8 bie >§ere üor ben S^^ieren fic^er-

ttjor, fprang fie herunter unb rührte auc^ it)n mit einer 9tutt)e an

unb üernjanbelte itjn in (Stein, ©arauf lai^tc fie unb fc^leppte

i^n unb bie Zi)uxi in einen ©raben, n^o fc^on me\)X fotc^er (Steine

lagen.

Sflö ober ber junge Äönig gar nic^t lieber fam, ivarb bie

Sfngfl unb Sorge ber jlönigin immer gröfer. S^iun trug ftdj ju

ba^ gerabe in biefer 3eit ber anbere ©ruber, ber bei ber Trennung

gen Dften gemanbelt njar, in ba^ Äbnigreic^ tam. @r f)atte einen

SDienft gefucf)t unb feinen gefunben, mar bann f)erumgejogcn ^in

unb i)er, unb ^atte feine S^^iere tanjen laffen. J)a fiel it)m ein

er wollte einmal nac^ bem SD^effer feigen, ba6 \\t bei i^rer 3;ren=

nung in einen ffiaumftamm gcjlopen i)atUn , um ju erfal)ren mie

e6 feinem S?ruber ginge, 3Bie er bat)in fam, mar feincS S3ruber3

Seite i)alb öcrroflct unb Ijalb irar fie nod) blanf. 3!)a erfc^rat er
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imb badjtt 'meinem 25ruber muf ein grofeS UngtüdP jugeflofen

fein, bo6) tann x6) it)n bieüei^t no^ retten, benn bie ^älfte be§

(JJleffere i|l no^ hlanV @r jog mit feinen 2;f)ieren gen SGBejien,

unb als er in bai @tabtt()or (am, trat it)m bie SOBa^e entgegen

unb fragte ob fie itin bei feiner ©ema^lin melben foüte: bie junge

Königin tüäre f(^on feit ein paar Sagen in groper Sfngjl über

fein Stuöbleiben unb fürd|tete er iräre im 3aubertt)alb umge!oms

men. J)ie SOSadie ncmlic^ glaubte ni^t anberS aU er wäre ber

junge Äönig felbfi, fo äljnlic^ faf) er i^m, unb l)atte au^ bie wil=

ben 3!^iere ^inter fi^ laufen. 5Da mer!tc er ba^ üon feinem S5ru=

ber bie SHebc war unb ba^tc 'e§ ijl ba§ bcfte, x6) gebe mic^ für

it)n au8, fo !ann ic^ it)n wo^l leid)ter erretten. Sflfo lief erjtc^

t)on ber 5öa^e inö @(^lop begleiten, unb warb mit großen ^rcus

ben empfangen, ^ie junge Äönigin meinte nii^t anberS al8 eß

wäre il^r ©emal)l unb fragte i^n warum er fo lange auögeblieben

wäre. @r antwortete 'ic^ l)atte mi^ in einem SOBalbe tierirrt unb

fonnte mi(^ ni(^t el)er wieber ^erauS finben.' 5fbenbö warb er in

baB fönigttd)e S3ette gebrai^t, aber er legte ein jweif^neibigeS

(S^wert jwifi^en fic^ unb bie junge Äönigin: fxe wuf te nict)t, waS

baB lieifen fotlte, getraute aber nii^t ju fragen.

£)a blieb er ein paar Sage unb erfor[(^te bcrweit alles, wie

e8 mit bem Bauberwalb befc^affcn war, enbli^ fptac^ er *id) muf
no^ einmal bort jagen.' S)er Äönig unb bie junge Königin woU=

ten z8 if)m auSreben, aber er befianb barauf unb jog mit grofer

Begleitung ^inauS. 5118 er in ben 5ßalb ge!ommen war, ergieng

es i^m wie feinem Sruber, er fal) eine weipe ^irf^ful) unb fprac^

JU feinen ßeuten 'bleibt l)ier unb wartet, biö i(^ wieberfomme,

i^ will baB f^öne SBilb jagen,' ritt in ben SBalb hinein, unb

feine Sl)iere liefen il)m nac^. 5fber er fonnte bie ^irfc^fu^ nic^t

einl)olen , unb geriet^ fo tief in ben SBalb , ba^ er barin übers

nagten mufte. Unb als er ein geuer angemadjt ^atte, ^örte er
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über ftc^ äc^jcn '\)u, t)u, l;u, voit mi^ friert!' Da fc^aute er

hinauf, imb e8 faf biefctbc |)ei:c oben im S5aum. ®prac^ er

'irenn tid) friert, fo !omm I)erab, alteS SO^ütter^en, unb trdrme

bi^.' Sfnttrortete fic 'nein, beine Xi)kxi Ux^m mi^.' @r aber

fprac^ *fu ti)un bir nichts.' £)a rief fte Mc^ tritt bir eine 9tutt)e

^inabtt?erfen , n?enn bu fxe bamit fc^lägft, fo tt)un fie mir ni(^t§.'

9Bie ber Säger ba& t)örte, traute er ber STlten nic^t, unb fprac^

'meine SS^iere f^lag \6) nic^t, fomm bu herunter, ober ic^ t)ol

i\6).' 3)a rief fie 'traö wiUfl bu wof)l? bu tf)ufl mir noc^ nic^tg.'

Qx aber antwortete 'fommfl bu nic^t, fo fc^iep ic^ bic^ {jerunter.""

@pra^ fxe 'fc^ief nur ju, tor beinen Äugeln fürchte ic^ mic^

ni^t.' 55a legte er an unb f^op nai^ \i)X , aber bie ^e]ce wax

fefl gegen aUe ffileifugetn, lachte ba^ eS geUte, unb rief 'bu foUft

mic^ noc^ nic^t treffen.' J)er 3äger n?ufte Sefc^eib, rip fic^ brei

filberne Änöpfe üom diod unb lub fie in bie S3üc^[c, benn bagc=

gen war iljre Äunfl umfonf^, unb als er loSbrütfte, f^ür^te fte

glei^ mit ©cfc^rei ()erab. T)a f^eUte er ben %ü^ auf fte unb

fprac^ 'alte |>e]i:e, trenn bu ni^t gleich gef^e^ft tro mein 35rubcr

tf^, fo päd \^ b\6) auf mit beiben ^änben unb »rerfe bic^ in6

^euer.' Sie n?ar in groper Sfngfl, bat um (SJnabe unb fagte *er

liegt mit feinen 3:!l)ieren t>erfieinert in einem ©raben.' S)a jirang

er fie mit ^linjugelien, brot)te \i)X unb fprac^ 'alte 9}ieerfa|c, je^t

ma(^fl bu meinen ©ruber unb aUe ©efdiiJpfe , bie ^icr liegen ,
le=

benbig, ober bu fommf^ inö i^euer.' ®ie nal)m eine 0tutl)e unb

rührte bie ©teine an, ha n^urbe fein ©ruber mit ben S^^ieren

wieber tebenbig, unb üiete anbcre, Äaufleute, -^anbroerfer, |)irtcn,

ftanben auf, banften für itjre Befreiung unb jogen ^eim. Die

^wiUingöbrüber aber, al6 fie ftc^ roieberfa^en, ; füften fi^

unb freuten f\6) ron «^er^cn. Dann griffen fie bie -^ejce, ban;

ben fte unb legten fie in6 ^enex , unb als fte rcrbrannt trar,

ha t\)at fic^ ber 5öalb ton felbft auf, unb war lic^t unb t)eU/
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unb man !onntt baS föniglic^c (Sc^lof auf brei ©tunben SBeg^

fe^en.

9?un gkngen bic jtrei S5rübcr jufammen nad) |>au8 unb er=

jäf)Üm einanber auf bem SBcg i^re ©c^icffate. Unb at6 ber

jüngfle fagte, er n^äre an beS Königs ©tatt .§err im ganjen

ßanbe, fpra^ ber anhexe 'haB ^ah \6) wofjl gemertt, benn als i^

in i>u (Stabt tarn unb für tiö) angefef)en tt^arb, ba gefdjat) mir

alle !öniglid)e ©^re: bie junge Königin f)ielt mi^ für i^ren ®e=

mo^l, xinb i6) mufte an i{)rer (Seite effen unb in beinern SSett

fc^Iafen.' 5öie bai ber anbere ^örte, n^arb er fo eiferfüc^tig unb

^ornig, ba^ er fein ©c^roert jog unb feinem SSruber ben Äopf

abf^lug. Sflö biefer aber tobt ba tag, unb er fein rott)e6 23tut

Riefen fat), reute e6 i^n getnattig: 'mein Sruber ^at mi^ crlbfl,'

rief er au§, *unb ic^ ^aht i^n bafür getöbtet!' unb jammerte

laut. £)a !om fein >§afe unb erbot fii^ üon ber ßebengnjurjel ju

t)clen, fprang fort unb braute fie no(^ ju rechter cSeit: unb ber

3!obte niarb trieber ins geben gebraut unb merfte gar ni^tS üon

ber Sßunbe.

©arauf jogen fie weiter, unb ber jüngfle fpra^ *bu |ie{)|l aus

n)ie ic^, t;afi fbniglic^e Äleiber an wie \6) , unb bie Zi>\exe fol=

gen bir nac^ wie mir: wir wotlen ju ben entgegengefe^ten 3:^0=

ren einget)en unb t)on jwei ©eiten juglei(^ beim alten Äönig an=

langen.' 5flfo trennten jxe fid) , unb bei bem alten Äönig !om ju

gtei^er Seit bic 5ßa^e üon bem einen unb bem anbern S£f)orc

unb melbete ber junge Äönig mit ben S;^ieren wäre ton ber 3agb

angelangt, ©pra^ ber Äbnig *eS ifl nid}t möglich, bie Z\)oxe

liegen eine ©tunbe weit auS einanber.' 3nbem aber famen üon

jwei ©eiten bie beiben S5rüber in ben ©c^loft)of l^inein unb flif=

gen bcibe Ijerauf. 5)a fprac^ ber Äönig ju feiner SSoc^ter 'fag an

welker ijl bein @emQl)l? eS fie^t einer aus wie ber anbere, icb

fannS nic^t wiffen.' ©ie war ba in grofer Sfng|l unb !onnte eS
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nidjt fagcn, cnblic^ fiel i^r ba6 ^alöbanb ein, baS jie ben SS;^ic=

ren gegeben f)atte, fuc^te unb fanb an bem einen ßöroen i\)X goU

beneö ©c^löpdjen: ba rief jie vergnügt, 'ber, bem biefer ßöroc

nachfolgt, ber ijl mein rechter ©ema^l.' 5)a lachte ber junge Ä8=

nig unb fagte *ja, baß ifl ber rechte,' unb fte festen jtc^ §ufam=

mm ju 3!i[(^, a^en unb tränten, unb n^aren frö()lic^. STbenbö,

aU ber junge Äönig ju ffiett gieng
,

fprac^ feine i^rau Mrarum

i)a\i bu bie Dorigen Sflä^te immer ein jnjeifdjneibigeg (S^njert in

imfer 25ett gelegt, i^ ^abe geglaubt, bu woUtejl mii^ tobtf(^la=

gen.' 3)a erfannte er wie treu fein 25ruber gewefen tvax.

j
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61.

Das XürCe.

(§§ trat ein 3^orf, barin faf en lauter reiche Säuern unb nur ein

armer, ben nannten ftc baB ©ürle (25äuer(ein). ®r ^atte nic^t

einmal eine Äul) unb noc^ treniger ®elb eine ju taufen: unb er

unb feine i^rau ^'dttm fo gern eine gehabt, ©inmal fprac^ er ju

i^r *§ör, i^ \)aht einen guten ©ebanfen, ba ifl unfer ©eüatter

©^reiner, ber foU uns ein Äalb auS «§olj macf)en unb hxaun an-

preisen, ba^ eö wie ein anbercS auöfte^t, mit ber Seit roirbö wo^l

grop unb gibt eine Äul).' Der ^^rau gefiel i>a6 aiifi} , unb ber

©cüatter ©i^reiner 3immerte unb pöbelte ba§ Äalb jurec^t, jlric^

c6 an, wie fic^S get)örtc, unb machte cß fo, ba^ eS ben Äopf ^erab

fenfte, al8 fräfe e6.

•S2Bie bie Mf)c beS anbcrn SOlotgenS ausgetrieben würben, rief

baS JBürle ben ^irt f)erein unb fprai^ *fe^t, ba i)ah \6) ein Äälb=

^en, aber eS ifl noc^ !lein unb muf noc^ getragen irerben.' 3)er

^irt fagte 'fd)on gut,' nal)mS in feinen 5frm, trugS Ijinauö auf

bie SBeibe unb jlelltc eS inS @raS. S)a8 ^albc^en blieb ba immer

fieljen wie eins baS frift, unb ber ^ixt fprac^ *baS wirb balb

felber laufen, gucf einer was eS fcljcn fript!' SlbenbS als er bie

^erbe wieber l)eim treiben wollte, fprac^ er ju bcm Äalb '!annft

bu ba fiel)en unb bi^ fatt frejTcn, fo fannfl bii a\i6) auf beinen

üier ©einen gel;en, ic^ mag bic^l nid)t wieber auf bcm Sfrm ^eim

fc^leppen.' 2)aS ^ürle flanb aber oor ber >§auStbüre unb wartete

auf fein Äälb^en: als nun ber Äut)^irt burc^S S)orf trieb, unb

baS Äälbc^en fel)lte, fragte er banac^. S)cr ^irt antwortete 'baS^
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flet)t noc^ immer brausen unb fript: eS rootltc ni^t aufboren inib

Tii^t mit9ef)en.' SBürte aber fprac^ 'ei vcaS, ic^ muf mein SJielj

irieber ()akn/ J)a giengen fte jufammen nac^ ber 5öie[e ^urüc!,

über einer f)atte ba§ Äalb geflößten , unb e6 trar fort. @prac^

ber |)irt 'e6 wirb fi^ n?of)l »erlaufen {)aben.' S)a8 S3ürle aber

fagte 'mir nic^t fo!' unb führte im ^xxUn üor bcn ©i^ult^eif,

ber üerbammte \\)n für feine 5?Qc^läffigfeit baf er bem S3ürle für

bo8 entfommene ^alb mufte eine Äu^ geben.

?!(?un f)atte baS S?ürle unb feine i^rau bie lang gea'ünf^te ÄuI;
5

fic freuten fic^ t)on -^erjcn, t)atten aber fein Setter, unb konnten

i{)r nic^tg ju freffen geben, atfo mupte fie balb gcfi^Iai^tet n^erben. .

3!)a6 glfifc^ faljten füc ein, unb ba§ SSürle gieng in bie @tabt

unb n)otIte ba§ gell bort üerfaufen , um für bcn (grißs ein neuc§

-Äälb^en ju beftellen. UntenucgS fam er an eine ^ü\)k , ha faf

ein 9ftabe mit gebrochenen ^liigfln , ben naf)m er au6 (Erbarmen

auf unb wicfeltc i{)n in ba§ gell. SBeil aber ba$ 5öetter fo fc^lcdit

voarb, unb 5Binb unb Stegen pürmtc, fonnte er nic^t n?eiter, U\)xtc

in bie 9D^ü()te ein unb bat um >§erbergc, S)ie 9JlüUerin n?ar aU
j

lein ju |>au6 unb fpra^ ju bem SSürle 'ba leg bic^ auf bie ©treu,'
i

unb gab it)m ein Ääfebrot. 5)aS ffiürle af unb legte ftc^ niebcr, i

fein i^ell neben |t^, unb bie grau ba^te * ber ijl mübe unb fc^laft.'
j

Snbem fam ber ^faff, bie grau SUtüüerin empfieng it)n n)ot)l unb
'

fpra^ 'mein SJlann ift au8, ba n^otlcn mt un6 tractieren.' 23ürle
;

t)orc^te auf unb wieS üon tractieren t)örte, ärgerte e§ ftc^ baf eS

mit Ääfebrot ^ättc üorlieb nehmen müjfcn. 3)a trug bie grau

t)erbei, unb trug viererlei auf, ©raten, ©alat, Äu^en unb SÜBein.

Söie fie fi^ nun festen unb effen njollten, flopfte e6 braufcn.

@pra^ bie grau 'ac^ ©ott, baB ift mein SJtann!' @efc^n)inb

perflecfte fie ben S3raten in bie Dfenfac^et, ben 5ßein unterS Äopf:

fiffen, bin ©alat aufö SSett, bm Äuc^en untere 58ett, unb ben

-5?faff in ben <B6)xant auf bem |)auöc^rn. 2)anac^ ma^te fie bem
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SJIann auf imb fprac^ 'gottlob, ba^ bu triebet t)ier bifl! ^aS i(^

fin SBettcr, aU trenn bic 5Bett untergc{)en foüte! S)er SJiüUer

fa^S S?ürlc auf bem ©treu liegen unb fragte *n)a8 trill ber Äerl

fca?' *5rc^/ fagte bie ijrau, 'ber arme (Schelm tarn in bem (Sturm

unb 3ftegen, unb bat um ein Obbac^ , ba ^ah iö) i^m ein Ääfe=

J?rot gegeben, unb i^m bie (Streu angetriefen.' (Sprach ber CO'lann

*id) l;abe nichts bagrgen, aber fc^aff mir balb etiraö ju effen.' T)U

grau fagte 'ic^ i)aht aber ni^tg at§ Ääfebrot.' '3^ bin mit ah

lern jufricben,' antirortete ber 5[Rann, ' meinettregen mit Ädfebrot,'

fal) iia^ Sürle an unb rief 'fomm unb if no^ einmal mit.' S3ürU'

lief fii^ bai nirf)t jn^eimal fagen, flanb auf unb ap mit. S)anad)

fat) ber COlüUer ba^ gell auf ber ®rbe liegen, in bem ber 3labc

^tdU, unb fragte *it»a8 i)a\i bu ba^' Sfntföortete bü6 S3ürle 'bei

^ah \^ einen SBa^rfager brin.' 'Äann ber mir auc^ tra^rfagen?'

fpra^ ber SQüiller. '9Barum ni(^t?' antwortete baB ^ürle, *cr

fagt aber nur üier Jjinge, unb ba§ fünfte bcl)ält er bei jtc^.' S)er

SDlüüer n?ar neugierig, unb fprad) Maf il)n einmal tra^rfagen.'

T)a brücfte 23ürle bem Stäben auf btn Äopf, bap er quarfte unb

'6rr frr' ma^te. @pra^ ber 3J^üller 'waö f)at er gefagt?' SSürle

antnjortete 'erflenö ^at er gefagt e8 fleif te SBein unterm Äopffiffen.'

*3!)üa w'dxe beS ©ucfgucfö!' rief ber SSJJülIer, gieng i)\n unb fanb

ben SÖein. '9?un trciter' fpra^ ber 9J?üUer. 5)a8 S3ürte liep

ben 9taben lieber quacffen unb fprai^ 'jn^eitenS, l)at er gefagt,

wäre Straten in ber Ofenfai^el.' *£)aß träre beS ©ucfgudST rief

ber SD^iiUer, gieng ^in unb fanb ben S3raten. SSürle liep bin

fJlaben noc^ mel)r ireijfagen unb fprac^ 'brittenS, ^at er gefagt,

wäre (Salat auf bem S5ett.' '3)ag träre beö ©udfgutf^l' rief ber

SJ'iüller, gieng t)in unb fanb ben ©alat. ©nblid) brühte ba§

asürle ben Slaben no^ einmal, bap er fnurrte, unb fpra^ 'Dierten6,

i)at er gefagt, träre Äudjen unterm S3ett.' '3)aö träre beö ^nd-

gutfsr rief ber CDIüüer, gieng Ijin unb fanb ben Äuc^en.

I. 22
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9f?un festen fx^ bic jroci jufammcn an ben Z\\d), bic SCiülIeritr

aber friegte 3;obc8än9fte, legte fi^ inö SSett unb nof)m alle ©c^lüfr

fei ju ftc^. S)er SOlülIer ^ätte aud) gern baS fünfte gcreuf t , aber

S3ürle fprac^ *erjl trollen n^ir bie üier anbern 3^ingc ru^ig effen,

benn ba§ fünfte ifi ctroa6 fi^limmeS.' (So afen fic unb banacfy

warb gel)anbelt wie Diel ber 5!}?üller für bie fünfte S[5af)rfagunj

geben foUte, bis jte um breil)unbert S£t)aler einig würben. ®a
brückte t>aB S3ürle bem ^ahm noc^ einmal an ben Äopf, ba^ er

laut quaiite. fragte ber SJlüUer *tt.ta8 t)at er gefagt?' Slntroor?

tete ba6 93ürle 'er ^at gefagt braufen im (S^ranf auf bem ^an§'

ef)rn, ba fletfte ber SSeufel.' ©pra^ ber SJZüUer 'ber SSeufel muf
l)inau6,' unb fperrte bie ^auöt^ür auf, bie grau aber mufte bm
©c^lüjfel ^ergeben, unb Sürle fc^lop ben @c^ranf auf. £)a lief

ber ^faff roaS er fonnte t)inau8, unb ber 9J?üücr fprac^ * i^ ^abe

ben fc^roarjcn Äerl mit meinen Sfugen gefe^en: e6 trar rii^tig.'

S3ürle aber machte ftc^ am anbern 5D^orgen in ber J)ämmerung

mit ben brei()unbert Z\)a{exn au8 bem «Staub.

5Dal)eim t^at fi^ bae 23ürle allgemach auf, baute ein ^übf^e*

^au8, unb bie SSauern fpra^en *ba6 S3ürle if! gewif gen^cfen n?o

ber golbene @^nee fällt unb man baß ©elb mit @d)effeln l)eim

trägt.' J)a warb 23ürle t>or bm Oc^ult^cif geforbcrt, eö foUte

fagen wo\)fc fein Steic^tljum !äme. STntroortete e8 *ic^ \)ahe mein

Äut)feU in ber ®tabt für breit)unbert S^ljaler Derfauft.' Sfls bic

S3auern baS l)örten, wollten fie auc^ ben gropen S5ortl}eil gcniefen,

liefen Ijeim, f^lugen all i^re Äüf^e tobt unb jogen bie gelle ab,

um fic in ber @tabt mit bem grofen (Gewinn ju oerfaufen. 3!)er

(3c^ultf)eip fprac^ 'meine COlagb mup aber t)oranget)cn.' Stl8 biefe

jum Kaufmann in bie <Btabt tarn, gab er i^r nid)t mef)r als brei

S^^aler für ein gell 5 unb aU bie übrigen famen
,

gab er i^nen

nic^t einmal fo oiel unb fpra^ 'waö foU i^ mit all ben Rauten

anfangen?'
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Sfiun ärgerten |i^ bie S3auern taf jte »om S3ürle ^interö ßi^t

geführt iraren, troUteu Stacke an il)m ne()men unb üerflagten eg

»liegen be§ ffietrugg bei bem ©^utt^cif. S)a8 unf^ulbige S5ürle

n^arb einjlimmig jum Zob t)erurt{)eilt, \mb foUte in einem bur^s

löcherten t^af in6 SBofTer geroUt ererben. 25ürle njarb ^inauSge=

fül^rt unb ein ©eijili^er gebracht, ber i^m eine Ocetenmefye lefen

foUtc. S)ie anbern mußten fic^ alle entfernen, unb me ba6 Sürle

bcn ©eifllidjen anbtidte, fo erfannte e8 ben Pfaffen, ber bei ber

i^-rau SJlüüerin gctrefen war. ©praÄ e6 ju i^m *ic^ ^ah eucf)

auB bem @^ranf befreit, befreit mi^ aus bem ^fap.' Dlun trieb

gerabe ber (Schäfer mit einer «^erbe @^afe ba^er, üon bem baB

S5ürte wupte ba^ er längft gerne @^utt^eip getrorben n?äre, ba

fi^rie e8 auB allen Gräften 'nein, i^ t\)üB nid)t! unb roennö bie

ganje CBelt ^aben wollte, nein, id) tf)ug nic^t!' S)er ©c^afer, ber

bag fjörte, !am {)erbei unb fragte 'waB ^aft bu öor? trag triüfl

bu nic^t tt)un?' S5ürle fprac^ 'ba woüen fie mic^ jum ®c^ult{)eif

ma^en, wenn i^ mi^ in baB ^^a^ fe^e, aber \6) tf)uS ni^t.'

£)er @^äfer fagte 'wenng weiter nid)tö ifi, um Oc^ult^eip ju wer=

ben, wollte ic^ mic^ gleich in baB %a^ fe^en.' S5ürle fprac^ 'wittfl

bu bic^ l)inein fe^en, fo wirfl bu auc^ @d)ultl)eif.' J)er (S^üfer

war6 jufrieben, fe^te fic^ hinein, unb baB 23ürle fc^lug ben ^etfel

braufj bann nat)m cB bie |)erbe beB @c^äfer§ für ftc^ unb trieb

fte fort, ^er ^faff aber gieng jur ©emeinbe unb fagte bie ©ee^

enmejfe wäre gelefen. ©a famen fic unb rollten baB %a^ na6)

bem SBajfer l)in. STB baB %a^ ju rollen anfieng, rief ber (Schäfer

•ic^ will ja gerne @c^ultt)eif werben.' (Sie glaubten nic^t anberS

als baB Siirle fc^rie fo, unb fprac^cn 'baS meinen wir auc^, aber

etfl foUjl bu bic^ ba unten umfe^en,' unb rollten baB ijaf inS

SBajJer hinein.

3)arauf giengen bieS3auern l)eim, unb wie fte in§ J)orf!amen,

fo tarn auc^ baB Sürle ba()er, trieb eine ^erbe 3cbafe rul)ig ein

22*



— 340 —

unb trat ganj jufricben. S)a erftaunten bie Sauern unb fptac^en

*SSütIe, wo {ommfi fcu t)cr? fommfi bu aug bem SKaffer!' grei=

li^,' antirortcte baB Sürle, 'icfe tnn fcrfunfen tief, tief, biß i^

cnbtic^ auf ben ®runb tarn: \^ ftiep bem gaf ben S5oben üu6

unb ftoc^ ^crüor, ba traten fc^öne Söiefen, auf benen üiele ßam=

mer weibetcn, baren bra^t i^ mir bie |)erbe mit.' ©prad)en bie

23aucrn *finb no^ mei)r ba^'' 'O ja,' fogte ba& 25ürle, 'mel)r

als i^r brausen !önnt.' 3)a Derabrebeten ft^ bie S3auern ba^ jic

jt^ auc^ (S^afe ^olen trollten, jeber eine ^nbtj ber @c^ultt)eif

aber fagte 'ic^ fommc juerj^.'' SfJun giengen fie jufammen jum

SSaffer, ba flanben gcrabc am blauen «Fimmel tleine ^^-locfirolEen,

bie man ßämmert^en nennt , bie [picgelten fi^ im -9öaf[er ab , ba

riefen bie Säuern 'trir fel)en [d)on bie Schafe unten auf bem

©runb.' S)er ©c^ulj brangte fi^ ^error unb [agte 'nun trill id)

jucrft hinunter unb mii^ umfe^enj mcnng gut ifi, will ic^ euc^

rufen.' J)a fprang er Ijinein, 'plump' flang eö im SOBaffcr. (Sie

meinten nid)t anberß als er riefe i^nen ju 'fommt!' unb ber ganjc

^aufe jlürjte in einer ^a\i hinter i^m brein. 2)a voax baB 3)orf

auögeflorben , unb S3ürle alö ber einjige @rbe warb ein reicher

«JJJonn.
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62.

Die Bienenkönigin.

(Qroei Äönig8föf)ne gierigen einmal auf STbenteuer unb getietf^en

in ein wilbeS, trüf^cS ßeben, [o ba^ jxe gar nic^t triebet nac^ -^auö

tarnen. 5)er iüngfle, rücl^et ber 33iimmling i)ie^, mad)te |i^ auf

unb fu^te feine Srüber: aber wie er fie enblic^ fanb, »erfpotteten

fie i^n, haf er mit feiner ©infalt f\6) burc^ bie Sßelt fc^lagen

trollte, unb fte jn^ei fönnten nic^t burd)!ommcn , unb njören boc^

t>iet flüger. ®ie jogen alle brei miteinanber fort unb famtn an

einen Sfmeifenl)aufen. 3)ic jnjei älteften wollten il)n aufrauhten

unb fel)en wie bie fleinen Sfmeifen in ber 5fngfl t)erumtröc^en unb

it)re @icr forttrügen, aber ber J)ummling fagte 'laft bie3;i)iere in

i^rieben, id) leibS nic^t, baf iljr fte flört.' Sa giengen fte weiter

unb famen an einen (2'ee, auf bem fc^wammen riele t»iele ©nten.

3)ie jwei Srüber wollten ein paar fangen unb braten, aber ber

S)ummling lief e§ nid)t ju, unb fprac^ *laft bie 3;^iere in ^?rie=

ben, id| leibS nic^t, ba^ \^x fte tobtet.' (Snblic^ famen jie an ein

SSienennefl, barin war fo üicl |>onig, baf er am @tamm l)eruns

tcrlief. ©ic jwei wollten geuer unter ben Saum legen unb bie

dienen er|liden, bamit fte ben |)onig wegnel)men fönnten. T)a

3:)ummling l)ielt jtc aber wieber ab, unb fprac^ 'laft bie SE^iere in

?5;-rieben, i^ leibs nic^t, bap xi)x fte rerbtennt.'' (Snbli^ famen

bie brei SSrüber in ein (gi^lo^, wo in ben Ställen lauter jleinerne

§)ferbe ftanben, auc^ war fein 5CRenfc^ ju fe^en, unb fie giengen

bur^ alle @äle, bi6 fie ror eine S;i)ür ganj am ®nbe famen,

baüor Giengen brei ©^löffer5 e6 war aber mitten in ber Sl)üre
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ein ßdblein, baburc^ konnte man in bie @tubc fct)en. Da \a\)in

-ftc ein graues SD^önnc^en, bü§ an einem SSifc^ faf. (gie riefen cö

<in, einmal, jn^cimat, afcer e6 t)örte nic^t: enblic^ riefen fte jum

brittenmal, ba panb e6 auf, öffnete bie ©c^liJffer unb fam f)erau8.

©r fprac^ aber fein SBort, fonbern füljrte fte ju einem reic^befe^=

ten 2;if^5 unb aU fte gegeffen unb gctrunfen Ratten, bradjte c3

einen jegtit^en in fein eigencö ©c^lafgemad). STm anbern ÜC^orgen

eam i>a& graue SOlännc^en ju bem ättefien, nnnfte unb leitete if)n

jU einer fieinernen Safet, barauf ftanben brci Sfufgaben gef^rieben,

njobur(^ i>a^ ©c^lof erlöfl werben fönnte. S)ie erfte irar, in bem

SBatb unter bem S[Roo8 lagen bie perlen ber Äbniggtoc^ter, tau=

fcnb an ber 3at)I, bie mußten aufgcfu^t werben, unb wenn öor

«Sonnenuntergang noc^ eine einjige fehlte, fo warb ber, welker

^efu^t ^atte, ju (Stein. S)er ültefic gicng ^in unb fuc^te ben

ganjen Sag, als aber ber 3:ag ju @nbe war, ^atte er erfl {)unbert

gefunbenj eö gefc^al) wie auf ber S!afel flanb, er warb in ©tein

t}erwanbelt. Sfm folgenben S^ag unternatjm ber 3Weite S3ruber bae

Slbenteuer: eS gieng if)m aber nic^t üiel beffer als bem öltejlen, er

fanb ni^t mct)r als jweil)unbert perlen , unb warb ju ©tein.

©nblic^ fam au^ an ben JDummling bie Sflci()e, ber fuc^te im

^D^looS, eS war aber fo f^wer bie ^Vrlen ju finben unb gieng fo

langfam. SDa fe^te er ftc^ auf einen Stein unb weinte. Unb wie

«r fo faf , fam ber STmeifenfönig , bem er einmal baS ßeben ers

galten i)attt, mit fünftaufenb Slmeifen, unb eS währte gar ni^t

lange, fo t)atten bie fleinen Siliere bie perlen mit einanber gefun=

ben unb auf einen Raufen getragen, ©ie jweite Sfufgabe aber

war, ben S^lüffel ju ber S^laffammer ber ÄönigStodjter auS

ber See ju t)olen. 3Bic ber !5)ummling jur See fam, f^wammen

i»ie @nten, bie er einmal gerettet t)atte, ^eran, tauchten unter, unb

polten ben Sd)lüffel aus ber Sliefc. J)ie britte Sfufgobe aber war

bie f^werf^e, aus ben brei f^lafenbcn S^b^tcrn beS ÄönigS foüte

i
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tu iüngfle imb bie lifbj^« ^naxiß gcfucöt werben, ©ie glichen jxc^

aber üollfommen, unb traren burd| nic^tg üerfc^ieben, aU ba^ jie,

bcüor fte eingefc^Iafen trarcn, t>erfd)iebene ©üfigteiten gegeben

Ratten, bie ältefle ein (BtM <3uder, bie jn^eite ein irenig @^rup,

bie iüngfle einen ßöffel öoU -§onig. 5)a tarn bie SSienenfönigin

ton bm Sienen, bie ber S)ummUng üor bem i^euer gefc^ü^t ^atte,

unb tierfuc^te ben 9J?unb üon allen breien, jule^t blieb jie auf

bem ^nnb fl^en, ber ^onig gegeffen \)aüe, unb fo erfanntc ber

j:bniggfo^n bie re^te. J)a war ber 3auber üorbei, alleö war au8

bem ®^laf crliJfi, unb wer t?on ©tein war, erl)ielt feine menf^=

lic^e ©efialt wieber. Unb ber £)ummling üermä^ltc fic^ mit ber

jüngflen unb liebften, unb warb ^önig na^ il)re8 Spätere Zob-j

feine jwei 25rüber aber erhielten bie beiben anbern ©c^weflem.
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63.

!Dic brci tfeöcrn.

V§^8 roax cinmat ein Äönig , ber ()attf brti @ö{)nf, baüon traten

imei iluQ unb gefc^eibt, aber ber britte fprac^ nic^t Diel, wax ein?

[ältig unb ^ief nur ber 3!)ummling S(l6 ber Äönig alt unb

fc^roai^ Wüxb unb an fein (Snbe ba^U, mufte er nic^t n)eld)cr üon

feinen (Söhnen nac^ i^m baB dieid) erben [oUte. 3^a fprac^ er ju

if)nen *jic{)et au6, unb roer mir bcn fcinftcn Seppi^ bringt, ber

fott r\a6) meinem Xob Äönig fein.' Unb bamit e6 feinen (Streit

unter it)nen gob, führte er fte cor fein ©i^lof , blie6 brei gebern

in bie ßuft unb fprai^ 'irie bie fliegen, fo foUt \i)X jie()en.'' 5)ie

eine lieber flog nac^ Dflen, bie anbere nad) Sßeflen, bie britte flog

aber gerab aue , unb f[og nic^t reeit, fonbern fiel balb jur ©rbe.

9Zun gieng ber eine 23ruber re^ts, ber anbere gieng lin!8, unb fie

lachten ben J)ummting au8, ber bei ber britten geber ba wo fie

nieber gefaUcn war, bleiben mufte.

3)er S^ummling fe|te ft^ nieber unb mar traurig. J)a be=

merfte er auf einmal bafi neben ber ^-eber eine gallt^ürc lag. (5r

^ob fie in bie S;)'c\)e, fanb eine S^reppe unb flieg l)inab. T)a tarn

er Por eine anbere 3;t)üre, ftopfte an, unb l)örte tt?ie c6 intt?en=

big rief

*3ungfer grün unb flein

,

^u^elbein,

^u^elbeinS ^ünb^en

,

^u^el t)in unb ^cr,

laf gcfc^unnb fcl)en , n)cr braufen mär.'
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Die X\)üxt t^at ft^ auf, unb er fa^ eine grof e biete 3tfc^e (Äröte)

fi^en unb ringö um fte eine 3Jlcnge Heiner 3tf^en. 3:5ic birfe

3tfc^e fragte n^aö fein IBege^ren wäre. @r antwortete 'i^ ^ätte

gerne ben fdjönflen unb feinfien Sleppi^.' Da rief fte eine junge

unb fpra^

'Jungfer grün unb Hein,

^u^elbein,

Jg)u|elbein6 ^ünbd)en,

^ni|et t)in unb t)er,

bring mir bie grope @^a^tet f)er.'

Die junge 3tf(i)e \)oUt bie ®(^a^tel, unb bie bicfe 3tf^e ma^te

fie auf unb gab bem Dummling einen Sieppid) barau§, fo f^ön

unb fo fein, wie oben auf ber @rbe feiner !onnte gewebt werben.

Da banfte er if)r unb flieg wieber ()inauf.

Die beiben anbern f)atten aber i^ren jüngften S3ruber für fo

albern gehalten, ba^ fie glaubten er würbe gar nichts finben unb

aufbringen. *S[öa6 fotlen wir unS mit Ou^en grop ^ü\)t geben'

fprat^en fie, nalimcn bem erflen beflen ©(^äferSweib, ba^ i^nen

begegnete, bie groben S^üi^er öom ßeib unb trugen fte bem ÄiJnig

t}eim. 3u berfclben Seit !am au^ ber Dummling jurü^, unb

htaö)ts feinen frönen STeppi^, unb atö ber .^önig ben fal), er=

jlaunte er, unb fpra(^ 'wenn eß bem Steigt nac^ gel)en foU, fo ge*

librt bem jüngjlen hü§ Äbnigreic^.' Slbcr bie jwei anbern tiefen

bem SSater feine Stutje unb fprac^en unmbglid) fönnte ber Dumms
ling , bem e8 in aUen Dingen an SSerftanb fet)lte , Äönig werben,

unb baten il)n er möd)te eine neue SSebingung ma^en. Da fagte

ber 93ater, *ber foU ba§ Uexd:) erben, ber mir ben f(^bn|lcn 9ting

bringt,' fülirte bie brei ©ruber l)inau6, unb blies brei Gebern in

bie 8uft, bencn fie na^ge^en foUten. Die jwei älte|len jogen wie=

ber naA Oflen unb SlBeflen, unb für ben Dummling ftog bie ^e=

ber gerabc au8 nnb fiel neben ber ©rbtpre nieber. Da flieg er
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wicbcr ^inab ju ber tiefen 3tf^c unb fagte \[)x bof er ben fc^ön^

flen 9fling braucf)te. @ie lief flc^ gleich it)re grof« «Sc^ac^tel ^o=

len unb gab i()m barauö einen 9ling, ber gtänjte t)on @bel(leinen

unb war fo f^ön baf i(}n !cin ©olbf^mieb auf ber @rbc ^attc

ma^en fönnen. 5)ic jrrei iilteften lachten über ben 35ummUng,

ber einen golbenen Sting fud)en wollte, gaben ftc^ gar feine CKü{)e,

fonbcrn f^tugen einem alten CSagenring bie S^iägel auß unb bra^=

ten il)n bem ÄiJnig. §116 aber ber Dummling feinen golbenen

0ling üorjeigte, fo fpra^ ber SSater abermals 'iljm gehört baB

Sfleic^.' 35ie jn^ei älteflen liefen nic^t ob ben Äbnig ju quälen,

bis er noc^ eine britte SSebingung machte unb ben SfuSfpru^ tl)at,

ber foUte bai Steic^ liaben, ber bie f^önfle i^rau ^eimbrä^te. IS^u

brei ?febern blicö er nochmals in bie ßuft, unb fte flogen wie bie

oorigemale.

J)a gieng ber Dummling o^ne ttieitereS ^inab ju ber bicfen

Stfc^e unb fprac^ 'ic^ foU bie fc^önfle ^yrau heimbringen.' 'Si/

ontroortete bie 3tfc^e, *bie fc^önfle i^rau! bie ifl nic^t gleich jur

^anb , aber bu follfi fie boc^ ^aben.' ©ie gab i^m eine au6gc=

i)ölte gelbe 9tübe mit fe^8 5D^augc^en befpannt. 2)a fprac^ ber

Dümmling ganj traurig *n)a8 foll i^ bamit anfangen?' Die

3tf^c antn?ort«te 'fe^e nur eine ton meinen fleinen aitfdjen ^ins

ein.' Da griff er auf ®eratl)ett3ot)l eine au8 bem Äreif unb fe^te

fte in bie gelbe Äutfc^e, aber faum faf fte barin, fo trarb fte ju

einem njunberfdjönen (Fräulein, bie 9tübe jur Äutfc^e, unb bie fet^ö

SD^äuSc^en ju ^ferben. ^a füpte er fte, jagte mit ben ^^ferben

bapon unb brachte fte ju bem Äönig. ©eine 23rübcr famen nac^,

bie Ratten [\6) gar feine SOTüt)e gegeben, eine fc^öne grau ju fuc^en,

fonbern bie etften beflen S3auerntt)eiber mitgenommen. STlS ber

Äönig fte erblidte, fprad) er 'bem jüngflen gel)ört ba§ 9teic^ nac^

meinem Sob.' STber bie jn^ei ältef^cn betäubten bie Ol)rcn brö

Äönigö aufß neue mit iljrem Oefc^rei, *tt>ir fönnenö nic^t jugeben

i
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baf ber JDummling Äönig wirb,' unb verlangten ber foütc bcn

©orjiig l)aben, bejfen %xau. bux6) einen 9ting fpringen fönnte, ber

ba mitten in bem <Baal ^ieng. @ie bockten 'bie SSauernwciber

f5nnen bae W)oi)\, bie jtnb j^arf genug, aber ba^ jarte gräulein

fpringt ftc^ tobt.' J)er alte Äönig gab bai auc^ noc^ ju. 35a

fprangen bie §trci SBauernföeiber
,

(prangen aiic^ burc^ ben 9ling,

waren aber fo plump, baf fte fielen unb il)re groben 5frme unb

Seine entjnjci brauen. 5)arauf [prang ba6 f^öne iJrdulein, ba§

ber JDummling mitgebracht t)attc, unb [prang [o lei^t f)inburc^

tt)ie ein 9tet), unb aller SBiber[pruc| muf te auff)ören. Sfl[o erhielt

er bie Ärone, unb l)at lange in SÖciö^eit ge^crr[^t.



— 348

64

!Die gofbene *§ans.

v^6 war ein SDIann, ber ^atte brei (Sötjne, baDon \)\tf ber jüngflc

ber 5)ummUng, unb tx>urbe üera^tet unb Dtrfpottet, unb bei

jebcr @elegent)eit jurücfgefe^t. ©8 gefd)at| , baf ber ättefle in ben

SGSoIb get)cn tt?oUte, ^olj })amn , unb et) er gieng, gab i^m no^

feine 5CRutter einen fc^önen feinen (Sier!u(^en unb eine ^lafc^e SBein

mit, bamit er ni^t junger unb ©urfl litte. STIö er in ben SBalb

tarn, begegnete itjm ein altc6 grauet aJlännlein, i>a& bot it)m einen

guten S^ag unb fpra^ * gieb mir boc^ ein @tücf Äuc^en oug bei=

ner S^afi^e, unb lap mii^ einen ©c^Iucf t?on beinern SBein trinfen,

ic^ bin fo {)ungrig unb burflig.' J)er !lugc ©o{)n aber antiror=

tete *geb i^ bir meinen jtuc^en unb meinen Sßein, fo ^ab ic^

felber nic^t6, päd bic^ beiner SGBegc,' lief ba6 SQlännlein fle{)en

unb gicng fort. Sft6 er nun anfieng einen S5aum ju bctjauen,

bauerte eg nic^t lange, fo i)icb er fet)I, unb bie Sfjrt fuljr i()m in

ben Sfrm, i>a^ er mufte l)eimget)en unb ftc^ üerbinbcn laffen. T>a^

mar aber üon bem grauen SSJ^ännc^en gefommen.

^Darauf gieng ber jmeite ©o^n in im 3Batb, unb bie 9}]utter

gab it)m, mie bem ättef^en, einen ©ierhic^en unb eine i^lafc^e SBein.

S)em begegnete glei^falls baß alte graue 9?lännd)en unb l)ielt um

ein @tü(fd)en Äuc^en unb einen S^runt 5öein an. Sfber ber jmeitc

(So^n fprac^ ouc^ ganj üerflänbig 'ma§ id) bir gebe, ba§ gel)t mir

felber ah, päd bid) beiner Söcge,' lief ba§ SlJlcinnlcin flct)en unb

gieng fort. S)ie Strafe blieb nic^t au6, aB er ein paar >g)iebe

am Jßaum gett)an, l)ieb er fi^ in6 S3ein, haf er muf te nac| >g)au8

getragen m erben.
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5)a fagtc ber JDummling *95atcr, lap mic^ einmal f)inau8 gc=

^en unb >§ol5 ^auen.' Sfntirortete ber S5ater *betne S3rüber ^ahtn

fic^ Stäben babei get^an, laf bi^ bai?on, bn t)erflc{)fi nichts baöon.'

jDer ©ummling aber bat fo lange, biß er enbüd) fagte *ge^ nur

^tn, burd) (Schaben mx\t bu !lug werben.' JDie SDlutter gab i^m

tinen Äuc^cn, ber n?ar mit SBaffer in ber STfc^e gebacken, unb

baju eine ^-laf^e fauereö ffiier. §riS er in ben SEßalb fam, bcgeg^

nete \i)m glei^fatlö ba$ alte graue SDIänndjen, grüpte i^n unb

fprac^ 'gieb mir ein (Stücf üon beinem Äuc^en unb einen 3;runf

au6 beiner i^tafc^e, ic^ bin fo hungrig unb burflig/ Sfntwortete

bex ©ummüng 'it^ i)ahe aber nur S[[c^en!ucf)en unb fauereö JSier,

wenn bir ba§ red^t i|^, fo moüen iüir uns fe^en unb effen.' -Da

festen fie fic^, unb aU ber Dummling feinen STfc^enfuc^en ^eraug=

^olte, fo tnarg ein feiner (Sierfu^en, unb baB fauere ffiier war

ein guter SKein. S^lun afen unb tran!en fie, unb bana^ fptat^

baS SD^änntein *n?eil bu ein gutes ^erj ^afl unb t?on bem 5)eim=

^cn gerne mitt^eilfl, fo miU i^ bir ®lü(f befeueren. J)ort fle^t

tin alter 25aum, bm ^au ah, fo wirfl bu in ben SSurjeln etttJaS

flnbcn.' X)arauf na^m baB COlännlein Sfbfc^ieb.

S)er 2)ummling ^ieng ^in unb i)ieb ben 3?aum um, unb wie

er fiel, faf in ben 5öurjeln eine ©anö, bie ^atte gebern üon rei=

ncm ©olb. dx ^ob fte ^erauS , na^m fie mit [\6) unb gieng in

ein 5Birtb6^au6, ba wollte er übernachten, ©er SBirt^ ^atte aber

brei Siöc^ter, bie fa^en bie ®an8, waren neugierig roaS ba& für

ein wunberlic^er 9}ogel wäre unb Ratten gar gern eine üon feinen

golbenen ^^ebern get)abt. T)u älteftc backte 'eö wirb fic^ fc^on

eine ©elegen^eit pnben wo ic^ mir eine ^Jeber au6^iel)en tann,' un^

aU ber J)ummling einmal l)inau6 gegangen war, fafte fte bie

®an8 beim iJlügel, aber ^yinger unb ^anb blieben tljr baran feft=

^ngen. Salb banac^ !am bie jweite unb l)atte feinen anbern ®e=

ban!en al8 ficfa eine golbene lieber ju l)olen: taum aber ^atte |xc
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il)re (S^ircfler angerührt, fo blieb fie fcftfiangcn. @nbli^ tarn

QU^ bie btitte in gleirf)cr STbfi^t: ba fc^riem bie anbcrn 'bleib

tüeg, umö ^immelSivillen, bleib trcg.' 5fber jte begriff nii^t warum

fie tregbleiben foUte, backte 'jinb bie babei, fo fann \6) au(^ babei

fein,' unb fprang t)erju , unb wie fte itjre ©^wcfler angerüt)rt

^tte, fo blieb fie an iljr Rängen. (So mupten fie bie ^aä)t bei

ber ©ang jiibtingen.

STm onbern SQIorgen nat)m ber J)ummling bie @an3 in btn

5[rm, gieng fort, unb befümmerte [\6) nic^t um bie brei SO^äb^en,

bie baran Giengen. (Sie mupten immer t)inter i^m brein laufen,

linfS unb re^tS , wies i^m in bie SScine !am. S[Ritten auf bem

gelbe begegnete \\)nm ber §?farrer, unb al6 er ben Sfufjug ^ai>,

fpra^ er 'f(^ämt eui^, \i)x garfligen SOläb^en, rüa§ lauft it)r bem

jungen Surf^l burd)g ^^elb nac^, f^icft ft^ baB^' ©amit fafte

er bie jüngjle on bie ^anb unb wollte fte jurücfjiel)en : wie er fte

aber anrüfjrte, blieb er gleichfalls Rängen unb mufte felber l)inter

brein laufen. ^i(i)t lange, fo fam ber Äüfter bal)er, unb fa^ ben

^errn Pfarrer, ber brei SOMb^en auf bem %ü^ folgte. 5Da oers

wunberte er fic^ unb rief *ei, ^err ^"»farrer, wo l)inaug fo ge=

fc^winb? üergept nirf)t ba^ wir t)eute nod) eine Äinbtaufe i^aben,

lief auf i^n ju unb fafte i^n am @rmel, blieb aber au^ fefi l)än=

gen. SBie bie fünf fo fjinter einanber l)er trabten, famen jwei

©auern mit i^ren .^arfen oom i^elb: ba rief ber Pfarrer fte an

unb bat fie möchten il)n unb ben Äüfier los madjen. Äaum aber

Ratten fie ben Äüfler angerülirt, fo blieben fie fangen, unb waren

i^rer nun ftebene, bie bem iDummling mit ber @anS na^liefen.

®r !am barauf in eine Stabt, ba ^errfc^te ein ilönig, ber

^atte eine Sodjter, bie war fo ernfll;aft, bap fie niemanb jum las

(^en bringen tonnte. S)arum ^atte er ein ®efe| gegeben, wer fie

!5nnte jum la^en bringen, ber foUte fie l)eirQtl)cn. JDer Dumm=

ling , olS er baS l)örte, gieng mit feiner ©ans unb i^rcm Sln^ang

I
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Dor bie ÄönigStoi^ter, unb als biefe bie fteben (Dienf^en immer

hinter einanber Ijertaufen faf), peng fie überlaut an ju lai^en unb

n?oüte gar nic^t lieber auft)ören. £)a »erlangte jie ber J)umm=

ling jur SSraut, aber bem Äönig gefiel ber @^n?iegerfol)n nic^t,

er ma^te allerlei ©inirenbungen unb [agtc er müf te i^m erfl einen

SJiann bringen, ber einen Äcücr doU Sßein auStrin!en fönntc. 5)er

JDummling baii)k an t>ü6 graue SSJlänn^en, ba6 fönnte i^m roo^l

Reifen, gieng t)inau8 in ben Sßalb, unb auf ber ©teile, njo er ben

JBaum abgehauen l)atte, fa^ er einen SD^ann fi|en , ber ma^te ein

ganj betrübtes ©ejtc^t. £)er 3)ummling fragte maB er fi^ fo fel)r

ju ^txim niil)me. 2)a antwortete er 'ic^ Ijabe fo gropen S)ur(l,

unb !ann it)n ni^t löfc^en, ba$ falte SBaffer »ertrage i^ n\6)t,

ein gaf ^ein l)ab i(^ jwar ausgeleert, aber traö ijl ein SSropfen

auf einem l)cifen @tein?' *J)a fann \6) bir l)elfen,' fagte ber

©ummling, '!omm nur mit mir, bu follft fatt ^aben.' @r füt)rte

it)n barauf in beS ÄönigS Äeller, unb ber 9}lann machte fii^ über

bie gropen i^äffer, trän! unb trän!, baf i^m bie >öüften iret) t^as

ten, unb el)e ein S£ag ^erum trar, t)atte er ben ganzen Heller qu§=

getrun!en. ©er 5)ummling »erlangte abermals feine S3raut, ber

Äönig aber ärgerte ft^ baf ein fi^le^ter Surfc^, bm jebermann

einen 5)ummling nannte, feine Soi^ter baüon tragen foUte, unb

machte neue Sebingungen: er müpte erfl einen SJlann fc^affen, ber

einen -33erg »oll S3rot aufeffen !bnnte. S)er Dummling befann fid)

nic^t lange, fonbern gieng gleich t)inau§ in ben Sßalb; ba faf auf

bemfelben ^^la^ ein 9)iann, ber fc^nürte fi(^ ben fieib mit einem

Stiemen jufammen, ma^te ein grämliches @efid)t, unb fagte 'ic^

l)abe einen ganjen ©acfofen »oU Sftafpelbrot gegeffcn, aber iraS

^ilft baS, trenn man fo großen |>unger ^at, wie \ä): mein SQlagen

bleibt leer, unb i^ muf mi^ nur jufc^nüren, wenn ic^ nii^t ^un=

gerS j^erben foU/ £)er 3:)ummling war frol) barüber, unb fprac^

*mac^ bic^ auf unb gel) mit mir, bu foUf^ bic^ fatt effen.' (Sr
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füt)ttc \i)n an bcn «g)of be3 Königs, fctr iiatte aUcö S!J?e{)l aii8 bnu

ßonjen 9tcic^ ^ufammenfa^rm unb einen imöe^euern S3erg baüon

bacfen laffen: ber 5Dlann aber au§ bem ^albe {bellte fxc^ baDor/

flcng an 3U cffcn, unb in einem S^ag war ber ganje Serg Der=

f^wunben. 5Der Dummling forfcerte §um brittenmal [eine ffiraut,

ber Äönig aber [uc^te noc^ einmal Sfii6flud)t, unb »erlangte ein

(2c^if baS' jußanb unb ju SSajTcr falircn fbunte: *fo mt bu aber

bamit angefegelt fommft,' [agte er, 'fo foUft bu gleich meine 3:oc^=

ter jur ©ema^lin t}aben. jDer JDummling gieng gerabcS SSege§

in ben SBalb, ba fap baB alte graue COTännc^en, bem er feineu

Äuc^en gegeben t)atte, unb fagte *ic^ tjabe für bic^ getrunken unb

gegeJTen, ic^ n^ill bir aud? ba& (Bö)\f\ geben 5 baB alleö ti)u ic^,

weil bu barm^erjig gegen mic^ gewefen bift.' Da gab er i^m baiJ

©c^if, baS ju ßanb unb ju 5i3affer fu^r, unb alö ber Äönig ba3

fal), fonntc er i^m feine 3:oc^tcr nic^t länger üorcntl)alten. Die

^oc^jeit marb gefeiert, nac^ beö ÄönigS S£ob erbte ber Dummling

i)a8 9tei(^, unb lebte lange 3cit üergnügt mit feiner ©ema^lin.

I
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65.

ÄfTcrfeirauO.

(§S \rar einmal ein Äönig, bcr f)atte eine %xan mit golbenen

paaren, unb fte raar fo fc^ön, iaf [\6) ibreg ©leieren nic^t mc(;r

auf erben fanb. dB gefc^at), ba^ fie fran! lag, unb alg fie füllte

ia^ fie balb flerben n^ürbe, rief f:e t>m Äönig unb fprac^ 'rccnn

bu nac^ meinem Sobe bii^ trieber üermä^len trillfl, fo nimm

feine, bie nid)t eben fo f^ön ift, al§ ic^ bin, unb bie nic^t folc^e

golbene |)aare ^at, trie i^ t)abcj ia^ muft bu mir perfprei^en.'

SfJac^bem eS i^r ber Äönig berfpro^en ^atte, tf)at fte bie SCugen

lu unb fiarb.

J)er Äönig n^ar lange 3eit nic^t ju tröffen unb ba(^te nic^t

baran, eine ,}ireite ^rau ju nel}men. Gnblic^ fprai^en feine 9tätl)e

*e6 ge^t nic^t anberS, ber Ä'önig muf fic^ wieber üermäl)len, bamit

trir eine Königin l)aben.' ^f^un trurbeu S?oten ireit unb breit

umt)frgefc^icft, eine SSraut ju fuc^en, bie an ©d)ön^eit ber üerftor=

benen Königin ganj glei^ !äme. dB wax aber feine in bcr gan3en

SBelt ju finben, unb n?enn man fte aud) gefunbcn l)atte, fo n^ar

bo6) feine ba, bie folc^e golbene >§aare ge{)abt t)ättc. 5flfo famcn

bie S5otcn unüerri^teter Sacbe n^icber beint.

S^un l)atte ber Äönig eine Soc^ter, bie n?ar gerabe fo fc^bn

von i^re perflorbene S!J?uttcr, unb ^atte auc^ folc^e golbene -§aare.

Sfl6 fte l)erongea^ac^fen n^ar, fal) fte ber Äönig einmal an unb \al)

t>af fie in allem feiner üerflorbenen ©ema^lin ä^nlic^ wax unb

fü{)lte plb^lic^ eine heftige ßiebc ju i^r. S)a fprac^ er ju feinen

üiät^cn *i4) tr>ill meine 5?oc^tcr tjeiratfjen, benn fie ifl taB eben=

I. 23
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bilb meiner üerflorbenen ^xau , unb [onfl !ann ic^ bo^ Feine ©raut

finben, bie i^r gleist.' STIö bie Statte ba6 t)örten, erf^rafen fic

unb fprac^cn '®ott t)at »erboten ia^ ber SSater feine Soc^ter ^ei=

TQt^e, au6 ber @ünbe fann nickte ®ute6 entfpringen unb ba&-

9lei^ wirb mit ins SSerberben gejogen.' ^ie 3!o(^ter erfc^raf

no^ metir aU fie ben (fntfc^luf \\)xc§ S3aterS x>exnai)m, ^offte

aber i^n t>on feinem a3or{)aben noc^ abzubringen. X)a fagte fte

}u i|)m *cl) i(^ euren Sßunf^ erfülle, mup ic^ erfl brei Äleiber

t)aben, einS fo golben trie bie (Sonne, einS fo filbcrn irie ber

SJlonb, unb cinö fo gtän3enb tt>ie bie (Sterne
5 ferner ücrtange id)

einen ^antd von taufenberlei ^elj unb 9taut)trerf 3ufammengefe|t,

unb ein jebeS SS^ier in euerm 9lei^ muf ein (Stüdf ton feiner

|>aut ba3u geben.' <Bu baä)U aber 'ba§ anjuf^affen ifl ganj

unmöglich, unb i^ bringe bamit meinen SSater t?on feinen böfcn

©cbanfen ah.' 3)er Ä5nig lief aber nicbt ah, unb bie gef(^icftcflen

Jungfrauen in feinem 9teic^e muften bie brei Kleiber n^eben, ein§

fo golben wie bie «Sonne, eing fo filbern mt ber SDIonb, unb

eins fo glänjenb wie bie Sterne 5 unb feine Säger muftcn alle

%f}kxt im ganjen 9lei(^e aufangen unb il)nen ein (Stücf t)on

\\)xex ^ant abjiel)en3 barau6 rcaxb ein 53lantel oon taufenberlei

9laul)n?cr! gemacht, (fnblic^ , alg alles fertig n^ar, lief ber Äönig

ben SOIantel tierbei l)olen , breitete i^u oor il}r au§ unb fprac^

•morgen füll bie |>ocf)3eit fein.'

5118 nun bie Königstochter fal) ba^ feine |)offnung me^r »rar

i^reS SSaterS ^erj umjuroenben, fo fafte fie ben ©ntfdjlup ju

entfliel)en. 2n ber ^ac^t, mäljrcnb alles fd)lief, f^anb fte auf

unb nal)m oon i^ren Äoflbarfeiten brdcrlei, einen golbcncn 9ling,

ein golbeneS (Spinnrabc^cn unb ein golbeneS .^afpclc^enj bie brei

Kleiber ton (Sonne 50?onb unb (Sternen, tljat fie in eine TiU^=

fetale, jog ien S[Rantcl i^on allerlei 3flaul}n?crf an unb machte fid)
,

©cfic^t unb |)änbe mit Stuf fdiirarj. X)ann befaljl fe fic§ ©ott

i
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imb gteng fort, unb gieng bie ganje ^ad)t, bis |te in einen

grofen SBalb tarn. Unb reell fte mübc war, fe^te jte fxc^ in

einen i)o\)Un Saum, unb fdjlief ein.

5Die (Sonne gieng auf unb fte [erlief fort unb fc^lief noc^ immer,

dS e8 fc^on ^oljer ^aQ war. ©a trug eS jtc^ ju, baf ber Äönig,

bem biefer SBalb ge{)örte, barin jagte. SftS [eine -§unbe ju bem

Saum famen, fc^nupperten fie, liefen ringö l)erum unb beUten.

@prai^ ber Äönig ju ben Sägern 'feljt bod) \va6 bort für ein

SBilb fic^ üerflecet l)at.' ©ie Säger folgten bem 58efel)l, unb als

fie wieber !amen, fprac^en fie 'in bem l)ol)len 25aum liegt ein

njunberli^eg 3;^ier, wie wir no^ niemals eins gefe^en ^aben:

an feiner ^aut ij^ taufenberlei ^eljj eS liegt aber unb fc^läft.'

@pra^ ber Äönig 'fel;t ju ob iljrS lebenbig fangen fönnt, bann

binbets auf ben Sßagen unb neljmtS mit.' 2flS bie Säger baS

S!JIäb(^en anfaßten, erwachte eS ooü ©c^recfen nnb rief i^nen ju

'ic^ bin ein armeS Äinb, üon 93atcr unb SJlutter üerlaffen, erbarmt

cuc^ mein unb net)mt m\6) mit.' 3)a fprai^en fie 'STUerleis

xaui), bxi bift gut für bie Äüc^e, fomm nur mit, ba fannji bu

bie STf^e jufammen!e()ren.' §rifo fe|ten fte eS auf ben Söagen

unb ful)ren ^cim in baS Eöniglid)e ©c^lof. ^ort wiefen fte i^m

ein @tälld)en an unter ber Sreppe, wo fein S^ageSlid)t ^in!am,

unb fagten '9tauf)tl)ierd)en, ba fannfi bu wohnen unb f^lafen.'

"^ann warb eS in bie Äüdje gef^iift, ba trug eS ^olj unb

SBaffer, [c^ürte baS ^yeuer, rupfte baS ^cberoiel), belaS baS ©emüS,

Ui)xU bie 5Cfc^e unb U)at alle fi^Iei^te Strbeit.

®a lebte SlUerleiraul) lange 3eit red)t armfelig. 5fc^, bu fcböne

Äönig§tocl)ter, wie folls mit bir noc^ werben! (Ss gefi^at) aber

einmal, baf ein ^e\t im @(^lof gefeiert warb, ba fprac^ fie jum

^06) *barf id) ein wenig t)inauf get)cn unb jufel)en? ic^ will mi^

aufen Dor bie Z^üxt freuen.' 5fntwortete ber Äoc^ 'ja, ge^ nur

t)in, aber in einer t)alben ®tunbe muft bu wieber l)ier [ein unb

23*
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bie Sffd)e jufammentrQgen.' X)a na\)m fie ii)r CIUiinpd)en, gieng

in \i)x ©täüd^en, jog ben ^eljro^ au8 unb irufdi \\&) ben Sftu^

üon bem ©cfl^t unb ben ^änben ah, fo baf i{)re üoUe o(^önt)eit

iDieber an ben S^ag tarn. S)ann mad)te ftc bie ^u^ auf unb

{)olte it)r Äleib {)eri?or, baS njie bie @onne glänjte. Unb rcie baS

gef^cf)en war, gieng fie hinauf jum gefl, unb atle traten \i)x auS

bem SBeg , benn niemanb fannte fie, unb meinten ni^t anberS

al6 6ap e6 eine Äöniggto^ter tt?äre. ©er Äßnig aber fam ifjr

entgegen, reichte i^r bie ^anb unb tanjte mit i\)x, unb bad)te in

feinem «^erjen *fo fc^ön f)aben meine Sfugen noc^ (eine gefet)en.''

5flö ber Sanj ju (Snbe njar, üerneigte fie fic^, unb trie fic^ ber

jl'önig umfa^, n^ar fie terfc^njunbcn, unb niemanb njupte iro()in.

5Dic SGBä^ter, bie oor bem ©djtoffe j^anben, trurbcn gerufen unb

ausgefragt, aber niemanb ^atte fie erbtirft,

©ie njar aber in \\)x @täUd)en gelaufen, f)atte gefdjtrinb i{)r

Äleib auögejogen, ©efi^t unb ^änbe f^trarj gemai^t unb ben pelj=

mantel umget^n, unb n^ar voisbtx STUerleiraut). SflS fie nun in

bie Äüc^c fam, unb an i^re Sfrfceit ge^en unb bie STfc^e jufammen=

(et)ren trollte, fprai^ ber Äoc^ *laf bae gut fein bis morgen unb

foc^e mir ba bie ©uppe für ben Äönig, ic^ mill auc^ einmal ein

blocken oben jugucfen: aber lap mir fein ^aax l)ineinfaUen, fonfl

friegft bu in äufunft nii^ts meljr ju effen.' S)a gieng ber ^06)

fort, unb STUerleirau^ föchte bie ©uppe für ben Äönig, unb fo(^te

eine SSrotfuppe, fo gut e§ fonnte, unb mie fie fertig n^ar, l)olte

eö in bem ©tätigen feinen golbenen 9üng unb legte il)n in bie

©d)üffel, in tt)eld)e bie ©uppe angerichtet waxb. Sflö ber 3:anj

JU ©nbe wax, liep fic| ber Äönig bie ©uppe bringen unb af fie,

unb fie fc^mecfte it)m fo gut, ba^ er meinte niemals eine beffere

©uppe gegeffcn ju fjaben. SBie er aber auf ben @runb fam, fal)

er ba einen golbenen Sfting liegen unb fonnte nic^t begreifen ane

er ba^in geratl)en rcar. 3)a befal)l er ber Äoc^ foUte oor il;n
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fommen. 3)er Äocf) erf^raif, trie et ben 25efcf)t ^örte, unb \pxaif

ju STUerteirau^ 'getüip ^ojl bu ein |)Qar in bie ®uppe fallen

lajyen5 trcnnS n>a^r ijl, fo triegfl bu Schläge.' SflS er cor ben

Äßnig tarn, fragte biefer wer bie (Suppe gefoct)t {)ätte? 5fnttrortetc

ber Äoc^ *ii^ (jabe fie ge!oc^t/ J)er Äönig aber fpradi 'taB ifl

ni(^t n}a{)r, benn fte irar auf anbete Sftt unb üicl beffet gefönt

al§ fonfl. Sfntoottete et 'ii^ muf e8 gef^et)cn baf i6) fie nic^t

getobt ^abe, fonbetn taB Otau^ttjietc^en.' ®ptac^ ber Äönig *gef)

unb la^ e§ {)etauf fommen.'

Sfl6 SfUetteitau^ fam, ftngte bex Äönig 'wet bifi bu?' *3c^

bin ein atmeS ^inb, ba§ feinen S5atet unb ^D^luttet me^x \)aV

i^tagte et n^eitet 'n?03U bijl bu in meinem ©c^Iop?' 5fntirottetc

es 'i(I) bin ju nichts gut als ba^ mir bie ©tiefetn um ben Äopf

geirotfen tpetben.' gtagte et treitet 'wo ^ajl bu ben 0ling ^cr,

bft in ber Suppe mat?' Sfnttrottete e6 'üon bem 9ling weif

icb ni^t§.' STlfo fonnte ber Äönig ni^ts etfaf)ren unb mufte e6

triebet fortfd)i(fen.

Über eine 3eit n?ar lieber ein gefl, ba. bat 5füerteirau^ ben

Äorf) trie f origeSmal um (Erlaubnis jufe^en ju bürfen. Sfntirortete

er 'ja, aber fomm in einer tialben Stunbe roieber unb !o^ bcm

Äönig bie Srotfuppe, bie et fo getne i^t.' J)a lief c§ in fein

©tauchen, wufd) jtc^ gefc^trinb unb nal)m au8 bet ^u^ baß Äleib,

haB fo filbetn \vax n?ie bet ^onb , unb t^at e8 an. T)a gieng

jie l)inauf, unb glic^ einet ÄönigStoc^tet: unb ber Äönig ttat \\)X

entgegen unb freute fic^ ba^ er fie trieberfal) , unb trcil ehcn ber

SSanj an^ub, fo tanjten jxe jufammen. SflS aber ber Sanj ju

(gnbe n^ar, öerfc^manb fie wieber fo f^nell ba^ ber Äbnig ni^t

bemer!en fonnte tro fie t)ingieng. (Sie fprang aber in il)r (StäUs

öitn, unb ma^te ftc^ lieber jum 9taul)t^ierc^en, unb gieng in

bie Äüc^e, bie SSrotfuppe ju foc^en. STIS ber Äoc^ oben wax,

\)o{U c§ baö golbene (Spinnrab unb t^at e8 in bie (Sc^üjjel, fo
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taf bie ©uppe barüber angeri^tct triirbc. 3)ana^ njarb fie bem

Äönig gebracht, ber ap fie unb jte fc^mecfte i^m fo gut, iric ba&

öorigemat, unb lief ben Äoc^ !ommen , ber mufte au^ bieSmat

gefielen baf ^TUertcirauf) bie ©uppe gefoc^t t)dtte. SfUertcirau^

fam i>a triebet t>or ben Äönig, aber fte antn?ortete baf fte nur

baju ba tnäre, bap it)r bie (Stiefeln an ben Äopf geworfen n?ürben

unb baf fie bon bem golbenen ®pinnräbd)en gar nichts lüüfte.

SflS ber Äönig jum brittenmal ein gefi anfteUte, ba gieng c8

nic^t anberS aU bie üorigcmale. 2)er Äoc^ [prac^ j\r>ar *bu bift i

eine >§eye, 9laul)t{)ier^en , unb tf)uft immer etn^ag in bie @uppe,
\

bat)on fie fo gut n?irb, unb bem ^önig bejfer fc^mecft als xr^a^ ic^
j

foc^cj' bo^ ttJeil CS fo bat, fo lief er e8 auf bie beflimmte 5eit
j

^ingel)en. 9?un 30g e6 ein Äleib an, ba^ wie bie ©terne glänjte,
j

unb trat bamit in ben ©aal. 3Der Äßnig tanjte trieber mit ber
'

fc^önen Jungfrau unb meinte baf fte no^ niemals fo fc^ön getrefen !

n?äre. Unb trö^renb er tanjte, flccfte er \\)X, o^ne baf fte eß mcrtte,
|

einen golbenen Sfling an ben i^inger, unb l)atte befohlen baf ber !

S^anj re^t lang ti?ä^ren foüte. SBie er ju @nbe war, trollte er i

jte an ben |)änben feft galten, aber fte rif ft^ loS unb fprang fo i

gef^winb unter bie Qmk, baf fie t>or feinen STugen üerfc^wanb. !

®ie lief, trag fte !onnte, in il;r (Stäuben unter ber S;reppe, weil 1

fie aber ju lange unb über eine t)albe ©tunbe geblieben trar, fo
'

tonnte fie baS frf)öne Äleib nic^t auSjie^en, fonbern trarf nur bm
[

SJiantel t)on ^elj barüber, unb in ber @ile ma(i)tc ftf fic^ auc^
j

ni(^t ganj ruf ig, fonbern ein ^^inger blieb weif. SfUcrleirau^
;

tief nun in bie Äüc^e, föchte bem Äönig bie S?rotfuppe unb legte,
j

tt)ie ber ^oä) fort war, ben golbenen |)afpel l)inein. ^er Äönig !

als er ben |)afpel auf bem ®runbe fanb, lief SlUerleiraul) rufen: ;

ba erblickte er ben weifen ^^inger unb fat) ben 9ting, ben er im 1

Zanit it)r angeflecft t)atte. 33a ergriff er fte an ber ^anb, unb ]

^ielt fte feft, unb als fte fxc^ losmachen unb fortfpringen wollte.
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t{)at [\i) ber ^djmantet ein iüenig auf, unb bai ©ternenfleib

fc^immerte tjeroor. £)er Äönig fapte ben SJlantel unb rif xi)n ab.

55a famen bie golbenen >§aare i)Erüor unb jte jlanb ba in üoUer

^^ra^t unb fonnte ftc^ nid)t länger üerbergen. Unb al8 fie Stup

unb 5f[c^e au8 i^rem ©eftc^t gertjifc^t tjatte, ba n?ar fie fc^öner

als man noc^ jemanb auf (Srben gefel)en t)at. 3)er Äönig aber

fprac^ *bu bifl meine liebe SSraut, unb rvit fc^eiben nimmermet)r

t)on einanber.' ^Darauf n)arb bie -^oc^jeit gefeiert, unb fie lebten

oergnügt biö an i^ren ^ob.
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«gäfic^enßrauf.

VS^t Yoa6 me ijrou mit ener Xoa^tn in anen fd)ö{)nen ©oarterr

mit Äoalj ba{)in tarn an >f>äfid)en unb froap jo SBentcrSjit aUtn

^oat. S)a feit be ^^rcu jur S^oacbtcr 'gät) in bcn ©carten, unb

jagg |)afid)en.' SeitS 5[Jläfen jum «^äfic^en 'fc^u! fd)u! bu .&äfi=

6cn, fript noc^ allen Äoal."' Scitg |>äfi(^en 'fumm, SDläfen, unb

fett bi^ uf min |>aofenfc^mänjefen unb fumm mit in min ^aofcn=

{;üttd)cn.' 5S}^äfcn mell nec^. 5fm annern Zoq htmmts |)üftc^en

ireber unb fript ben Äoal, bo feit be i^-rcu jur 3;oarf)ter 'gät) in

ben (3caxten, unb jagS ^iific^en.' ®eitg !Üläfen jum «öäfic^cn

•fdju! fc^u! bu |>äfid)en, fript no(^ allen Äoal.' SeitS |>äftc^en

'fumm, Wahn, fett bic^ uf min l^aofenfc^n^änjefen unb fumm
mit mer in min |)aofent)ütti:^cn.' SD^äfen niell ned). Sfm breiten

3!og fummtS ^'d\id:)m n^eber unb fript ben Äoal. 5)o feit be

i^rou jur Soaditer 'gäf) in ben ©oarten unb jagS >£>äf[c^en."'

eeits 5D^afcn *fc^u! fc^u! bu |)äfi(^en, fript noc^ aücn Äoal.'

Seite ^üfic^en 'fumm, 5D7äfcn, fett bic^ uf min ^aofenfc^iranjefcn

unb fumm mit mer in min |>aofen(;iitt^en.' SJläfen fä^t fic^ uf

ben •^aofenfdjTOünjefen , bo brachte |)äficf)en tt'eit rau6 in fin

|)üttc^en unb feit 'nu fcac^ ©rinfoal unb ^erfc^e (|>irfe), icf

ftjell bc |)oc^tiblüb beten.' ©o famen alle ^oc^tiblüb jufam'm.

(5öer ttjaren bann bic |)oc^jeit6leute? ha& fann id) bir fagen,

mie mirö ein anberer ex]'di)[t t)at: ba& waren alle ^afen, unb bie

Äräf)e tvax als Pfarrer babei, bie SSrautleute ju trouen, unb ber

^ndjB als Äüflcr, unb ber Sfltar wax unterm Stegenbogen).
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Wahn aober trag ttutig, ta fe [o atleene was. Äummt§

>g>ä|ict)en unb feit «t^u uf, tf)u uf, be ^o^tiblüt fenn frefc^ (ftifc^r

hiflig).' 3)c Staut feit nifc^t unb n?int. >g)äftc^en gä^t fort,

^äfid)en fummt treber unb feit *t()u uf, t()u uf, be «^oc^tiblüt

fenn t)ongrig.' JDe 23raut feit n?eber nifc^t unb n?tnt. |)äfi(^en

gä^t fort, |)äftd)en fummt unb feit *tl;u uf, tt)u uf, be |)oc^tiblüt

h^aorten.' S)o feit be Sraut nifc^t unb |)äfic^en gä^t fort, aober

fe mat^t cne ^^uppcn oon (Stroat) met crcn Äteebern, unb gicbt

er eenen 9töt)rlcppel, unb fet fe an ben Äcffet meb |)erfc^e, unb

Q'd'i)t jor SDRotter. ^^äfi^cn fummt no^ ämat)l unb feit 'tt)u uf,

tlju uf,' unb mai^t uf unb fmet be ^uppe an Äopp, baf er be

^ube abfällt.

T)o fet ^aftc^en ta^ jine S3raut nec^ eS unb gä^t fort unb

eö trurig.
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67.

^k ötoöff Ottger.

(S^6 trat einmal ein ÄönigSfotin, ber ^attc eine SSrout unb t)Qttc

fic fet)r tieb. STlS er nun bei i^r faf unb ganj üergnügt trat,

ba fam bie ^ai)xid)t bof fein 95ater tobt !ranf läge unb i^n

nod) üor feinem @nbe ju fel)en »erlangte. X)a fprai^ er ju [einer

ßiebflen 'id) muf nun fort unb mup bic^ üerlaffen, ba geb i(^

bir einen 0ling ju meinem Sfnbenfen. SBann id) Äönig bin,

!omm i^ wieber unb l)ol bi(^ ^eim.' 3!)a ritt er fort, unb al6

er bei feinem SSater anlangte, n?ar biefer ftcrbenö!ran! unb bem

3;obe nal). ®r fprac^ ju i^m 'liebfler @ol)n, ic^ Ijabe bic^ üor

meinem (Snbe noi^ einmal fel)en moUen, terfpric^ mir nac^ mci=

•nem SGBitlen bi(^ ju t)er{)eiratl)en,' unb nannte if)m eine gen?i|fc

^önig6to(^ter, bie folltc feine ©emaljlin trcrben. S)er ©oljn wax

fo betrübt, ba^ er fx^ gar nic^t heta^U
,
fonbern fpra^ *ja lic=

ber S3atcr, tt?a6 euer SBiUe ift, foU gefd)el)en,' unb barauf fc^lop

ber Äönig bie STugen unb f^arb.

Srig nun ber ®ot)n jum Äönig aufgerufen unb bie S^rauerjeit

üerfloffen war, mufte er bai 95erfpred)en galten, ba& er feinem

S5ater gegeben Ijatte, unb lief um bie Königstochter werben, unb

fie warb it)m auc^ jugefagt. 2)a6 t)örte feine erf^e ffiraut unb

grämte ft^ über bie Untreue fo fe^r, ba^ fte faft üergieng. Da

fpra^ i^r SSater ju ibr 'liebfleS Äinb, warum bifi bu fo traurig?

tvaB bu bir wünfc^efl, ba§ fotifl bu ^aben.' ©ie bebaute ftc^

einen Slugenblic!, bann fpra^ fie 'lieber 95ater, \ä) wünfc^e mir

tlf (Dlöbc^en, pon Sfngeftc^t ©ejlatt unb 5öuc^3 mir üöUig ^leic^.'
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<Bpxa6) hex Äönig 'irennS möglicf) ifi, foll bein 5Öunf^ erfüüt

trtrben,' imb lief in feinem ganjen Sfteic^ [o lange flicken, bis elf

Jungfrauen gefunben n^aren, feiner SSo^ter bon Sfngeft^t ©eftalt

amb 5Öuc^g öbllig glei(i).

Sfl6 jte ju ber ÄönigSto^ter !amen, tief biefe jwölf 3ager!tei=

ber malten, ein6 tt?ie bai anbete, unb bie elf Jungfrauen mußten

bu Jägerfleiber anjie^en, unb fie fetber jog ba^ jnjölfte an. 35ar=

auf na!)m fie Sfbfc^ieb ton if)rcm SSater unb ritt mit tf)nen fort

unb ritt an ben >§of i^reS et)emaligen S5räutigam8, ben jte fo

fet)r liebte, ©a fragte fie an ob er Jäger brauste unb ob er fie

nic^t aUe jufammen in feinen 5)icnf^ nelimen ttjollte. J)er Äönig

fal) fxc an unb cr!annte jte ni^tj weit e8 aber fo f^öne Seute

waren, fprad) er \a, er iüoUte fie gerne nehmen; unb ba traren

fte bie jwßtf Jäger beS Königs.

Der ^önig aber ^atte einen ßöwen, iaB war ein wunbertii^eS

%\)Ux , benn er trufte atleö SSerborgene unb >§eimti(^c. @8 trug

fi^ ju, baf er eines 5fbenb8 jum MniQ fpra^ *bu meinfl bu

^ätteft ba jwölf Jäger?' *Ja,' fagte ber Äönig , 'jwötf Jäger

finbS.' (Sprach ber ßöwe weiter 'bu irrft bic^, baB |tnb jwiJtf

ü}läb(^en.' Sfntwortete ber Äönig *ba§ ift nimmermehr wat)r, wie

triüfl bu mir baS beweifen?' 'D, taf nur (Srbfen in bein S5or=

jimmer fireuen/ antwortete ber ßöwc, *ba wirft bu8 gtei^ fetjen.

SJlänner ^aben einen feflen Sritt, wenn bie über ©rbfen f)inget)en,

regt |t^ feine, aber S!}?äbd)en, bie trippeln unb troppeln unb

fc^lurfeln, unb bie ©rbfen rotten/ S5em Äönig gefiel ber 9lat^

wol)t, unb er tief bie ©rbfen flreuen.

@6 war aber ein X)iener bc8 Äönigö, ber war ben Jägern gut,

unb wie er ^örte ba^ fte fotlten auf bie ^robc geftcttt werben,

gieng er bin unb erjät)(te i^nen atleg wieber, unb fpra^ *ber 8öwe

will bem Äönig weis ma^en it)r wärt COJäb^en.' T)a banfte it)m

bie Königstochter unb fprac^ ^txna6) ju i^ren Jungfrauen 'tt)ut
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euä) ®twa{t an unb tretet fefl auf bic ©rbfen.' 5fl8 nun ber

Äönig am anbern COTorgen bic jn^ölf Säger ju ftd) rufen lie^, unb

jlc inö SSor^immer famen, wo bie (Srbfen tagen, fo traten fxe fo

fcfl barauf unb Ratten einen fo fiebern flarfen @ang , ba^ ouc^

nic^t eine rollte, ober fi(^ berregte. J)a giengen fie roieber fort,

unb ber Äönig fpra^ jum ßöraen * bu ^aft mii^ belogen, fie 9c=

^en ja »rie StRdnner.' Sfnt\-üortete ber ßörae *fte t)abcn6 gerouft,

iaf fie foUten auf bie ^robe gcfteUt werben , unb t)aben fi^ @e=

roalt anget()an. 8af nur einmal jtrölf ©pinnräber inS Q}orjim=

mer bringen
, fo nierben fte t)erjufommen unb werben fic^ baran

freuen, unb baS tf)ut fein SD^ann.' J)em Äönig gefiel ber 9tat^,

unb er lief bie Spinnräber in6 SJorjimmer fteüen.

S5er ©iener aber, berS reblic^ mit ben Sägern meinte, gieng

l^in unb entberfte il)nen ben Sfnfc^lag. 2)a fprad) bie Äönig8=

toc^ter, als fie allein waren, ju il)ren elf SQRäbc^en 'tl)ut euc^ ®e=

walt an unb blicft euc^ ni^t um naii) ben ©pinnräbern.' SGBie

nun ber Äönig am anbern CDlcrgen feine jwölf Säger rufen lief,

fo {amen fie buri^ ba$ SSorjimmer unb fa{)en bie (gpinnräber gar

nic^t an. 2)a fprac^ ber Äönig wieberum jum ßötren 'bii ^aft

mi^ belogen, e6 fmb SUiänner, benn fie \)aben bie (gpinnraber

nic^t angefcl;en.' $Der ßörre antwortete *|ie ^abcng gewuft, baf

fie foUten auf bie ^^robe gcfiellt werben, unb l)aben fic^ ©ewalt

angetl)an.' 3;)er Äönig aber wollte bem ßöwen nic^t me\)X glauben,

©ie jwölf Säger folgten bem Äönig beftänbig jur Sagb , unb

er ^atte fie je länger je lieber. S^Jun gcfc^al) eg, baf, alg fte ein=

mal auf ber Sagb waren, ^J^ac^ric^t fam, bie Sraut bc8 ÄönigS

wäre im Sfnjug. SBie bie rechte Sraut ba§ IjiJrte, i\)atB i^r fo

well, baf eö i^r fafl ba& ^erj abfticf , unb fte ol)nmäc^tig auf bie

@rbc fiel. 3;)er Äönig meinte feinem lieben Säger fei etwaö be=

gegnet, lief l)inju unb wollte il)m tielfen, unb jog it)m ben |>anb=

fc^ul) au6. 3!)a erblicfte er bm Sling, ben er feiner erften Srout
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gegeben, unb aU et \\)X in ba^ ©eftc^t fa^, erfannte er fie. S)a

warb fein ^erj fo gerüi)rt, baf er fte !üfte, imb als fte bie Sfus

gen auff^lug, fpra^ er 'bu bif! mein unb i^ bin bein, unb fein

2J?enfc^ auf ber Söelt fann ba^ änbern.' 5u ber anbern ©raut

aber fc^irfte er einen 23oten, unb lief fte bitten in i^r 9leic^ jus

rürfjufe^ren , benn er \)aU fd)on eine ©ema^lin, unb wer einen

alten (B^tüffel »riebergefunben i)a\}e, brauche ben neuen ni^t.

S)arauf tratb bie |)0(^jett gefeiert, unb ber ßöire tarn tvubtx in

©nobe, weil er boö) bie SGBat)r|)eit gefagt Ijatte.
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68.

De ^ttubeif un fizn 31Iee|Ier.

e^an rouU fxen ®oi)n m ^anbwer! Ui^xm loeten, bo gonf ^an

in be Äerfe un bebbet to uffen |)errgott trat um truü feiig (}u=

trägli^) wöre; bo fielt be Äbfler ai^ter bot S£[tar un feg 'bat

©aubeifen, bat ©aubeifen (gaubiebcn).' 3^o gett ^an mn to

fien @ot)n, i)t möft bat ©aubeifen lel)ren, bat ^ebbe em ujfe ^err=

gott fegt, ©eit i)c met fienen (So^n un fögt fif enen ^ann , be

bat ©aubcifm fann. J)o got)t fe ene ganje S!ieb, !ummt in fo'n

graut SBolb, bo ftcit fo'n flein |)ü§fen mot fo'ne oUe %iavi berinj

feg 3an 'rniet ji nid) enen 5!Jlann, be bat ©aubeifen fann?' *3)at

fönn ji ()ier wuU Iet)ren,' feg be t^rau, 'mien (gof)n i8 en SO^eefler

berüon.' !J)o !ü{)rt (fpridjt) i)e met htxi ®of)n, of {)e bat ©au=

beifen auf Ted)t fi3nne? 2)e ©aubeifSmeefier feg 'idf n?iUt juen

@o^n it»uU Iet)ren, bann fummt öüern 3o{)r irier, roann ji bann

juen ©o{)n noc^ fennt, bann triU icf gar fien ße{)rgelb ^ebben,

un fenne ji em nig, bann müge ji mi tn^e (junnert 5)at)(er gieiren.'

©e aSaber geit njier no^ -^ueS, un be @o^n le{)rct gut t)e?:cn

un gaubetfen. Sfffe bat 3o^r um ig, geit be SSaber alle un grient

ttju l)e bat anfangen föill, bat t)e ftcnen @o^n fennt. Sf|Tc (}e ber

fo geit un grient, bo fümmt em fo'n flein SO^annfen in be WäU
(entgegen), bat feg 'SJlann, n?at grien ji? ji finb je fo bebrbft.'

'O,' feg 3an, *icf l)ebbe mienen (^ol)n »ör en 3ol)r bi en ©au=

betfSmeefler üermet, bo febe be mig, icf föll öocrt 3ol;r wier fum=

men, un trann icf bann mienen (3ol)n nid) fennbe, bann föU icf

cm twe t)unnert SDaf)ler gien^en, un voann icf cm fennbe, tann
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f)öf \d nijc to gietrmj nu [m \d fo bange bat ic! cm nig !ennc,

un icf treet nig, tro \d bat ®elb ^er triegen fall.' 2)o feg bat

5]^ännfen, ^e föU en Äörffen 23raut met nicmen, un gotjen unner

ben Äamin f^o^en: *bo up ben ^at)lbaiim fielt en Äörffen, bo

fieft en S3ügel!en u^t, bat ig juc @o()n.'

2)0 geit ^an l^en un fc^mit en Äörffen @cf)tratbraut t>cx ben

Äorf, bo Üimint bat SSügclfen barui)t un bliift ber up. '«^oüa,

mien (2ot)n, bifl bu t)ier?' feg be SSaber. ®o freube fi(f bc ®ot)n

bat {)e ficnen SSaber fogj an^crfl be ße^rmeeper feg 'bat t)et ju be

3)üüel in gicwen, rou !önn ji fuö juen ®o^n fennen?' *5öaber,

loct uö got)n' febe be 3unge.

J)o trill be SSaber met ficnen ®ot)n na^ v^ueg l)engol)n, un-

neriDcgcS fümmt ber ne ^utffe an föf)ren, bo fegb bc (3ot)n to

ficnen SSaber • icf nntl mle in cnen grauten 50Blnbf)unb mafen,

bann !ünn jl üiel ©clb met mie oerbienen.' ©o röpt be >g)eer

uf)t be Äutffe *?OTann, irlU jl ben >§unb oerfaupen?' *3au,' febe-

be SSabcr. 'SBu ülcl ©elb wiü jl ben üör ^ebben?' *$Dertig

'S>üi)Ux.' '3e, SQ^ann, bat lg |e ülcl, men wegen bat et fo'n elgs

liefe röhren 9tucn (gctrattlg f^öncr 9tübe) lg, fo m\i \ä en be=

Rollen.' S)e >öecr nimmt cn In fiene Äutffe, äffe be cn lücf (we-

nig) h)egföl)rt lg, bo fprlnft be >§unb u{)t ben 5Bagen bör be

®(afe, un bo ft>ag fje !len SBlnbt)unb me^r un' trag irlcr ble fie=

ncn SSober.

5^o gol)t fie tofamen not) >6ueg. ©en annern 2)ag lg In bat

nelgfte ©orb ^axtt, bo feg be 3unge to füencn SSaber 'lif relU

mle nu In cn f(^ßn ^^erb mafen, bann üerfaupet mlc, aocrft roann

jl mlc ocrtaupet, bo möt jl ml ben Saum uttretfen, füg fann Ic!

firn 5)?enf! h?lcr föercn.' J)o trccft be SSaber met bat ^exb not)'t

SÜ'^arft, bo fümmt be ©aubelfgmecftcr un föft bat ^exb för t)un=

ncrt S)a(;Ier, un be SSabcr oerget un trerft cm ben Siaum ulg ut)t.

©e trccft be 5Ctann met bag §.^etb not; |)ucg, un boet et In eii
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(Stall. SffTc be TlaQb '6wn be J5ct)Ie geit, bo fegt bat ^exb 'tüf)

mie ben S^aum ut)t, tut; mie bm 3!aum u()t.' T>o fteit)t be COlagb

un hiflert, *jt, fannft bu !ü{)ren?' ®cit f)en im tüf)t em bcn

^aum ut)t, bo trerb bat ^nb en ßüning (Sperling), un flügt

öttjcr be 2I;(Jl)re, un be ^cjrenmecfler auf cn ßüning, un pgt em

no^. $Do fümmt fe bte ene fjufammcn), un bietet fx(f, aroerfl. be

aJleefter üerfptett un mäf ftcf in't 5öater, un ig en %i^t. T)o

xotxb be 3funge auf en ijiff, un fe bietet ficf wier, bat be 5!7?eefler

öerfpietcn mot. J)o mäf ft(f be 5Q?eeflcr in en ^ol)n, un be aSunge

tt>erb en S3op un bitt ben 2JJeeficr hen Äopp af5 bo i8 {)e fiotiren

un liegt baut beö up büjfen S)ag.
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69.

Oorinöe unb Ooringcf.

@8 trat einmal ein alteö ©i^top mitten in einem gropen bicfen

5öalb, borinnen n?o{)nte eine alte %xau gonj allein, ha6 wax eine

^rjjauberin. Slm Sage machte fie fic^ jur Äa^e ober jur 9^ai^t=

<ule, beö STbenbg aber tt)urbe fie n)ieber orbentlic^ irie ein SJlenfd)

gej^altet. (Sie fonnte baö SBilb unb bie SSögel l)erbei locfen, unb

bann fAlac^tete fie, föchte unb briet eS. SEBenn Scmanb auf l)un=

bert ©djritte bem ^c^lof nai)t tarn, fo mufte er ftille ftef)en unb

fonnte ftc^ nid)t t)on ber (Stelle ben?egen, big jte iljn lo6 fprad^:

rocnn aber eine feufc^e Sungfrou in biefen Äreif !am, [o üer^

njanbelte fie biefelbe in einen SSogel, unb fperrte fte bann in einen

Äorb ein, unb trug ben Äorb in eine Kammer beß ©diloffeö,

®ie |atte tro^l fieben taufenb folc^er Äörbe mit fo raren 9}5gehi

im ©c^loffe.

9Zun irar einmal eine Sungfrau, bie t)ief Sorinbe; fie irar

f^öner als alle anbcre 9Jiäbc^cn. S)ie, unb bann ein gar fc^öner

Süngling, S^JamenS Soringel, l)atten fic^ jufammen üerfproc^en.

Sie iraren in ben S3rauttagen unb jte Ijatten if)r größtes ^J3er:

Qnügen ein6 am anbern. 3)amit fie nun eingmalen vertraut ju=

fammcn rcbcn fönnten, giengcn fie in tm Söalb fpajieren. '|>üte

bid},' fagte Soringel, 'ia^ bu nic^t fo na^e an§ Sc^lof fornuifi:.'

(Ss niar ein fc^öncr Sfbenb, bie Sonne fdjien jnnf^en hin Stäm-

men ber S?üume bell inS bunfle @rün be6 SBalbeg, unb bie Sur=

teltaube fang !läglic^ auf ben alten £Olaibuc^en.

Forinte n?einte jumeilen, fe^te fic^ l)in im Sonnenfc^ein unb

ftagte 5 Soringel flagte auc^. «Sie iüaren fo beftürat, als menn

I. 24
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jtc Ratten flerben foUen : fie fatien fic^ um , waren irre unb muf-

ten ni^t irot)in fie nac^ -^aiife geJjcn foUten. ^06) ^alb ftanb

bie ®onne über bem ffierg unb i)alb mai ftc unter. Soringel fa^

burc^S ©ebüfc^ unb [a^ bie alte gj^auer bt^ ©c^lotJeS not) bei ftc^>

er erfc^raif unb rourbe tobtbang. 3>orinbe fang

'mein SSögtein mit bem Stingtein rott)

fingt ßeibe, ßeibe, 8eibe:

c8 ftngt bem 3!äubelein feinen Zoti

,

ftngt ßeibe, ßei — jucfüt^, ji(fütf)
,

jicfüt^.'

Soringet fat) nac^ Sforinbe. 3orinbe war in eine g?ad)tigall ber-

roanbelt, bie fang 'jirfüt^
,

ji(füt{).' ©ine Sflni^teule mit glü^en=

ben STugen flog breimal um fie t)erum unb fc^rie breimal 'fc^u,

\)u, l)u, {)u.' Soringel fonnte fic^ nic^t regen: er flanb i>a irie

ein (Stein, fonnte ni^t n^einen, nic^t reben, nic^t >§anb noc^ i^uf

regen. 9?un tt)ar bie ©onne unter: bie @ule flog in einen ©trauet,

unb gleich barauf fam eine alte frumme i^rau aus biefem l)erüor,

gelb unb mager: grofe rotlje Sfugen , frumme SRafe, bie mit bcr

(Spi^c ans Äinn reifte. ®ie murmelte, fieng bie ^^a^tigaU unb

trug fie auf ber >6anb fort. 3oringel fonnte nic^tö fagen, nic^t

tjon ber ©teile fommen; bie 9?a(^tigall n^ar fort. (Snblic^ fam

bai Sßeib reieber unb fagte mit bumpfer ©timme *grüp bic^, 3a=

c^iel, mennS aJlönbet ins Vorbei fd)eint, binb to8 , äac^iel, ju

guter ©tunb.' S)a würbe 3»oringel to6. @r fiel cor bem SBeib

auf bie Änie unb bat fte motzte il)m feine 3torinbe wieber geben,

aber fie fagte er foüte fte nie wicber l)aben, unb gieng fort, dx

rief, er weinte, er jammerte, aber alles umfonfi. *llu, )iva^ foU

mir gefd)et)en?' 3oringel gieng fort unb fam enblid) in ein frem=

bc8 S)orf: ba I)ütete er bie ©c^afe lange 3eit. Oft gieng er runb

um baS ©^lop l)erum, aber ni^t ju na^c babei. ßnblic^ träumte ]

er einmal beö SZac^tS er fänbe eine blutrotf)e 23lume, in beten

SDtittc eine fc^öne grope ^erle war. ®ie 95lume bra^ er ab,

i
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gieng bamit jum <B6)\o^t: atleö, was er mit ber ©turne berührte,

warb t>on ber Säuberet frei: au6) träumte er, er ^ätte feine 3os

rtnbe baburc^ lieber befommen. 2)e8 SQlorgenö, al6 er erirodjte,

fieng er an burc^ ffierg unb Zi)al ju fuc^en ob er eine folc^e

S3lume fänbe: er fu^te big an ben neunten Sag , ta fanb er bie

blutrot^e S3lume am ODTorgen früt). 3fn ber S[Ritte roax ein gro;

^er 3;t)autropfe
, fo grop wie bie fdiönfte ^crle. IDiefe Slume

trug er Sag unb ^atijt bis jum ^^lof. SGSie er auf I)unbert

(Schritt na^e bi6 jum @^Iof !am, ba warb er nic^t feft, fonbern

gieng fort bis anS Zt)ox. 3oringel freute ftd) ^o^, berührte bie

Pforte mit ber ©lume, unb fie fprang auf. @r gieng hinein,

bm6) ben ^of, ^orc^te tt?o er bie Dielen SSögel üernä^me: enbli^

l)örte er6. @r gieng unb fanb ben @aal, barauf war bie 5au=

bcrin unb fütterte bie S5ögel in ben fteben taufen b Äörben. SBic

|te ben 3oringeI fa^, warb fie bö6, fet)r böS, fc^alt, fpie @ift unb

©alle gegen i^n au8, aber jte !onnte auf jwei ©tfiritte ni^t an

i^n fommen. dx !e^rte f\d) ni^t an fie unb gieng , befaf) bie

Äörbe mit ben SSögelnj ba waren aber üiele ^unbert SJat^tigatlen,

wie foUte er nun feine 3orinbe wieber fxnben? 3nbcm er fo jus

fa^ , baf bie 5flte i)eimli(^ ein Äörbi^en mit einem SSogel weg?

na^m unb bamit na^ ber S:^üre gieng. ^[uq§ fprang er t)inju,

berüi)rte baB Äörbc^cn mit ber S3lume unb auä) ba§ alte SDBeib:

nun fonnte fie ni^tg meljr jaubcrn, unb 3orinbe j^anb ba, ^atte

i^n um ben ^aU gefaxt, fo fi^ön wie fie e^emaU war. "^a

ma^te er au^ alle bie anbern S3ögel wieber ju Jungfrauen, unb

ba gieng er mit feiner 3orinbe nad) -^aufe, unb fte lebten lange

ücrgnügt jufammen.

24*



70.

Die örci ^fücfesRinber.

(Sin 95ater üep einmal feine fcrei (3öt)nc Dor jxc^ fommen unb

f^en!te bem erflen einen •C>a^n, bem jtt)eiten eine (Senfe, bem brit=

ten eine Äa|e. *3^ bin fc^on alt,' fagte er, *unb mein Zob ifl

na^, ba rvoüU i6) eu^ üor meinem 6nbe noc^ Derforgen. ©elb

))ah ic^ nic^t, unb wag ic^ euc^ jc|t gebe, fc^eint trcnig reertlj, eS

fommt aber blof barauf an, ba^ i^r eS Derflänbig ann:'enbet:

fliegt eu(^ nur ein ßanb, iro bergleic^en ©inge noc^ unbefannt

flnb, fo ifi euer ®lücf gemad)t.' ^ad) bem Xobe beö SSaterS

gieng ber ältefte mit feinem |)a(;n au6, wo er aber Ijintam, inar

ber ^al)n fc^on befonnt: in btn «Stäbten fa^ er il)n fc^on üon

weitem auf ben S^ljürmen fi|en, unb [i6) mit bem SBinb umbre-

l)en, in ben 2)brfern i}'6xtt er met}r ale einen fräßen, unb nie=

manb wollte jtc^ über bae Zi)in wunbern, fo bap eß ni^t ba§

5fnfel)n tiatte, al8 würbe er fein ©lüif bamit ma^en. (Snbli^

aber geriet^g il)m boc^, ba^ er auf eine Snfcl !am, wo bie ßeute

ni(^tg t)on einem ^ai)n wuften, fogar il;re 3nt nic^t ein3ut^eilen

üerjlanben. @ie wußten woljl wenng iUiorgen ober ^Tbenb war,

aber 9lac^tg, wenn fxeg nidjt ü erfd) liefen, wupte fic^ feiner aug ber

3eit ^craugjufinben. '©e()t,' fprat^ er, 'waB für ein ftoljeg 3;i)ier,

eg l)at eine rubinrotl)e Ärone auf bem Äopf, unb trägt (Sporn

wie ein 3titter: eg ruft euc^ beg S^ac^tg brcimal ju beflimmter

3cit an, unb wenng bag le^temal ruft, fo gel;t bie Sonne balb

auf. SGBenng aber bei Ijellem ZaQ ruft, fo richtet euc^ barauf ein,

bann gibtg gewif anbereg Sßetter.' 3)en ßeuten gefiel bag vooljl,

fie f^liefen eine Qanit Siac^t nii^t unb l;örten mit groper grcubc
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wie ber ^ai)n um jwei üiet unb ferf)8 Ufjr taut unb üerne^mtic^

bic Seit abrief, ©ie fragten \i)n ob baa S;f)ier md)t feit träre

unb wieüiet er bafür verlangte. '(Stwa fo üiel, ats ein ®fet ®otb

trögt/ antwortete er. '@in ©pottgetb für ein fo !oftbareg X^kx'

riefen füe inSgefammt unb gaben it)m gerne wag er geforbert t)atte.

SflS er mit bem Steic^t^um ^eim fam, ücrtrunberten fx^ feine

25rüber, unb ber jwcite fpra^ 'fo Witt i^ mii^ boi^ aufma^ien

unb fct)en ob i^ meine (Senfe an6) fo gut toSfi^tagen fann.' @§

^att« aber nii^t ba^ STnfctjen banac^, benn übcrati begegneten i^m

SSauern unb t)atten fo gut eine ©enfe auf ber @ct)ulter atö er.

^06) iuU^t glücfte e6 itjm auc^ auf einer 3nfet , wo bie ßeutc

nichts üon einer «Senfe wuften. SS^enn bort ba6 Äorn reif war,

fo fut;ren fie Äanonen Dor ben i^etbern auf, unb fc^offenS ^eruns

tcr. J)a6 war nun ein ungewijfea 5)ing , man^er f^of brüber

t)inaug, ein anberer traf flatt bcg <^atmg bie STtjren, unb f^of jte

fort, babei gicng fiel ju @runb, unb obenbrein gabS einen täfier=

li^en ßärmen. J)a fietite fic^ ber SDIann t)in unb mät)te cö fo

flitt unb fo gef^winb nieber , ia^ bie Seute Tlanl unb S^fafe üor

SSerwunberung auffperrtcn. @ic waren wittig it)m bafür ju ge?

ben wa§ er verlangte, unb er befam ein ^ferb, bem war ®otb

aufgetaben, fo t)iet eS tragen fonnte.

^m\ wottte ber britte «ruber feine Äa^e auc^ an ben regten

CO^ann bringen. @6 gieng it)m wie bm anbern
, fo tange er auf

bem feiten Qanbe btieb, war nid)tö augjuri(^ten, eS gab atter Cx-

ten Äa|en, unb waren it)rer fo biet, ba^ bie neugebornen jungen

meijt im SBaffer erfäuft würben. @nbli^ tief er fi^ auf eine

3nfel überfi^ifen, unb ea traf fx^ gtüifti^erweife, ba^ bort noc^

niematö eine gefe^en war unb bo^ bie 50täufe fo übert)anb ges

nommen tjatten, ba^ fxe auf ben S^ifctjen unb S3änfen tanjten, ber

«^auS^err mod)te ba^eim fein ober ni^t. S)ie ßeute jammerten

gcwoUig über bie ^tage, ber Äönig fctbfl wufte jtc^ in feinem
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(Sc^tofTe ni^t bagcgen ju retten: in allen ddtn pfiffen CJJläufe

unb jernagten waB fie mit i()ren Sännen nur pacfen tonnten. 35a

fieng nun bie Äa^e i^re 3>agb an unb ^tte balb ein paar @ätc

gereinigt, unb bie ßcute baten ben Äönig baS 5[Bunbertt)ier für

i)a§ 9tei(^ ju faufen. S)er £önig gab gerne n^aö geforbert njurbe,

iaB war ein mit @olb belabener SJZautefet, unb ber britte 2?ruber

!am mit ben aüergröften ®(^ä^en f)eim.

S)ie £a^e mai^te fi(^ in bem fbnigli^en ©c^Ioffe mit ben

(Üläufen eine re^te ßufi unb bip fo Diele tobt ba^ fie nic^t me^r

JU jät)len n^aren. ©nblic^ re>aTb if)r ton ber Sfrbcit ^eif, unb fie

betam 2)urfl: ba blieb fte flef)en', breite ben Äopf in bie |)öf)c

unb fi^rie ' miau, miau.' S)er Äönig [ammt allen feinen ßeuten,

als fte ba§ feltfame ®efd)rei oexnai)mm , erfi^rafen unb liefen in

it)rer STngft fämmtlicf) jum ®cf)lop t)inau8. Unten \)\e\t ber Äönig

Cftatf), n?a8 ju tl)un baS befle n?üre; julc|t ttiarb befc^lcffen einen

|)erolb an bie Äa^e abjufi^itfen unb fte aufjuforbern baB ®^lof

JU Derlaffen, ober ju geträrtigen baf ©etrolt gegen fie gebraucht

föürbe. X)ie 9tätl)e fagten 'lieber iroUen mx unS Don ben SJläu=

fen plagen laffen, an bae Übel finb irir gerDöl)nt, al6 unfer iieUn

einem folrf)cn Untäter ^"^reis geben.' ©in ©belfnabe mufte t)inauf

ge^en unb bie .Ka|e fragen 'ob fie ba§ ©c^lcf gutwillig räumen

ttJoUte?' ^ie .^a|e aber, beren 55urfl nur no^ gröfcr geworben

war, antwortete blop 'miau, miau.' ^er (Sbelfnabe üerflanb

'bur^auö, bur^auö ni(^t,' unb überbrai^te bem llönig bie Sfnts

wort. 'S^un,' fprai^en bie 3ft(itl)e, 'foU fie ber ©ewalt weichen.'

(58 würben Kanonen aufgefül)rt unb baB S^au§ in S5ranb gefd)of=

fen. 51(6 ba& geuer in ben (Saal fam, wo bie ^a^e fap, fprang

fie glücflid) jum genjler ^inau6 3 bie 23elagerer Ijörten aber nid}t

cljer auf, al6 bis baö ganje ©c^lop in ®runb unb JBoben ge^

f^ offen war.

/
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71.

SccOfc ftommen burcO öic gan^e TUeft

iS^3 irar einmal ein SD^ann, ber üerftanb allerlei Äünfle: er biente

im Ärieg, unb l)ielt jtd) brao unb tapfer, aber al8 ber Ärieg ju

(inbt war, befam er ben 5fbfc^ieb iinb brei |)eller 3el)rgelb auf

ben SBeg. *aBart,' fprac^ er, ^baS lap id) mir ni^t gefallen, ftnbe

ic^ bie reiften ßeute, fo foU mir ber Äönig nod) bie ©c^ä^c beS

ganjen ßanbeß l)erau8 geben.' S)a gieng er t>oll 5orn in ben

SBalb, unb fal) einen barin f^el)en, ber ^atte fec^6 Säume auSges

rupft, alg njäreng Äornl)a(me. (Bpxaö) er ju il}m 'millfl bu mein

Wiener fein unb mit mir jieben?' '3a,' antttiortete er, *aber crjl

tritt ic^ meiner SlJIuttcr ba§ SBeUc^en >&olj t)eimbringen,' unb naljm

einen t»on ben S?äumen, unb njitfelte \^n um bie fünf anbern, i)oh

bie SOBeüe auf bie (2(^ulter unb trug fle fort. 3>ann !am er tries

ber, unb gieng mit feinem >§errn, ber fprac^ Mrir jn^ei foUten

h)o^l burc^ bie ganje 5Belt !ommen.' Unb alg fie ein SBcilcöen

gegangen troren, fanbcn fie einen Säger, ber lag auf ben Änien,

tiatte bie Süc^fe angelegt unb jielte. @prac^ ber |)err ju il)m

*3äger, n^aß irillfl bu fc^iepen?' @r antwortete «jraei SDIeilen Don

I)ier fi|t eine fliege auf bem Slf^ eines ©idibaumS, ber ttjill ic^ ba^

Iin!e STuge ^erauS fc^iefen. *0, ge^ mit mir,' fpra^ ber SDlann,

'trenn n?ir brei jufammen jtnb, foUten n^ir n?ol)l burc^ bie ganje

5Belt fommen.' 2!)er 3äger irar bereit unb gieng mit i^m, unb

fie famen ju jteben 2Binbmüt)len, beren glügel trieben ganj l)aflig

^erum, unb gieng bc6) linfs unb red)t8 fein SBinb, unb bett?egtc

fic^ fein S3lättc^en. 2)a fprac^ ber ^ann 'i^ meif nic^t, iraS
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bie 2Binbmüf)Ien treibt, c8 regt fi^ ja fein ßüftcfecn/ unb gieng

mit feinen £)ienern njeiter , unb aU fie jirci ^Dleilcn fortgegangen

roaren
, fa{)en fte einen auf einem S3aum fi|en , ber f)irlt ta§ eine

^lafenlo^ ju unb blies auB bem anbern. 'SEJlcin, 'coaB treibfl bu

ba oben?' fragte ber COTann. @r antwortete 'jmei SJieilen üon

Ijier jletien fieben 2öinbmü{)len, fc^t, bie blafe i^ an, ba^ fie lau=

fen.' *D, gef) mit mir,' fprac^ ber 9J?ann, 'wenn n^ir t?icr jufam-

men ftnb, foUten n?ir too1;1 burcf) bie ganjc Söclt !ommen.' X)a

flieg ber S5läfer t)erab unb gieng mit, unb über eine 3eit fa{)en fte

einen, ber flanb ba auf einem 23cin, unb t)atte baB anbere abge^

fc^naUt unb neben ft^ getegt. T)a fprac^ ber -^derr *bu t)afl birö

ja bequem gcmaAt jum SfuSruf)cn.' *3c^ bin ein ßaufer,' antn^or-

teU er, *unb bamit i^ nii^t gar ju fd}netl fpringe, ^ahe id) mir

baS eine 23ein abgefrfinallt j menn id) mit jmei Seinen laufe, fo

ge^te gefc^minber al§ ein S5ogel fliegt.' *D, gel) mit mir, wenn

wir fünf jufammen fnib, foUtcn wir wo^l burc^ bie ganje SSclt

!ommen.' 25a gieng er mit , unb gar nid)t lang
, fo begegneten

fie einem, ber l)atte ein >§üt(^en auf, t)atte cg aber ganj auf bem

einen Dtjr ft^en. T)a fpra^ ber |>err ju iljm 'manierli^ ! maniers

li(^ ! t)äng beinen ^ut bod) nid)t auf ein d;r, bu fiet;fi ja anB

wie ein ^anS 9f?arr/ '3d) barfg nidjt tljun ,' fprai^ ber onbcre,

' benn fe^ i^ meinen .^ut gerab
, fo !ommt ein gewaltiger ^roft,

unb bie SSögel unter bem |)immel erfrieren unb fallen tobt jur

@rbe.' 'D, gel) mit mir,' fpra^l bcr|>err, 'wenn wir fe^S jufam-

men ftnb, folltcn wir wo^l burc^ bie ganje SBett fommcn.'

9f?un gingen bie fec^fe in eine <3tabt, wo ber Äbnig (jatte ie=

fannt ma^cn laffen wer mit feiner Softer in bie SBette laufen

wollte, unb ben (Sieg baoon trüge, ber foUte il)r @emat)l werben 5

wer aber üerlöre, müfte auc^ feinen Äopf ^ergeben. J)a melbete

fi^ ber SDlann, unb fpra^ *ic^ will aber meinen J!)iener für mic^

taufen laffen.' 3^er Äönig antwortete ' bann muf t bu auä) no^
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bcfTcn ßcben jum ^"»fanb fc|en , otfo top fein unb bdn Äopf für

fccn (Sieg fjaftcn.' STlS ba§ üerabrebet unb fcfl gemadjt yoaXf

f^nallte ber SJJann bcm ßaufer ba$ animt Sein an unb f^jra^

ju i{)m 'nun fei t)urtig unb f)ilf bap mx ftegen.' @8 trat ober

licflimmt, baf wer am erjlen Sßaffcr aug einem weit abgelegenen

23runncn brächte, ber feilte (Sieger fein. CRun befam ber ßaufer

einen Ärug, unb bie Äbnig6to(^ter auc^ einen, unb fie ficngen ju

glcii^er 3eit ju laufen an: aber in einem STugenblitf, aU bie Äö=

nig6tod)ter erfl eine fleine (Streife fort war, fonnte ben ßaufer

fc^on !ein 3uf(^auer meljr fel)en, unb e8 war ni^t anber$, al&

wäre ber -SBinb vorbei gcfaufl. 3n fur3er 3eit langte er bei bcm

53runnen an, fdjöpfte tm Ärug toll 3Ba[fer unb febrte wieber

um. ^[Ritten aber auf bem >§eimweg überkam iljn eine S[)lübig=

feit, ta fc|tc er ben Ärug l)in, legte fic^ nieber, unb fc^lief ein»

(ix t)atte aber einen yferbefc^äbel, ber ba auf ber ©rbe lag, jum

Äopffiffen gemacht, bamit er tjart läge, unb balb wieber erwachte.

Snbeffen war bie ÄönigStc^ter, bie auc^ gut laufen !onnte, fo

gut eg ein gcwöljnlic^er S[Rcnfc^ üermag, bei bem SSrunnen ange-

langt, unb eilte mit iljrem Ärug Doli aBaffcr iuxü<£^ unb al6 fie-

ben ßaufer ba liegen unb fe^lafen fa^, war fie frot) unb fprac^

'ber ^einb ifl in meine >^änbe gegeben,' leerte feinen Ärug an^

unb fprang weiter. S'Jun war alleö verloren gewefen, wenn ni(^t

ju gutem ®lüc! ber Säger mit feinen fc^arfen Sfugen oben auf

bem (S^lop gef^anben unb allcg mit angefel)en l)ätte. J)a fpra^

er 'bie Äönig6tod)ter foll bo^ gegen unö ni(^t auffommen,' lub

feine S5üc^fe unb fc^op fo gefc^icft, bap er bcm ßaufer ben ^Jferbe^

fc^äbel unter bem Äcpf wegf^op ol)ne il)m wel) ju tl)un. S)a ers

wachte ber ßaufer, fprang in bie |)ö^e unb fal) bap fein Ärug

leer unb bie Königstochter fc^on weit oorauS war. ^Tber er oer=

lor ben COlutl) nid)t, lief mit bem Krug wicbet jum SSrunnen ju=

rüc!, fc^öpfte aufs neue 2Baf[er unb war no^ je^n SJlinuten e^er
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atö bie ÄönigSto^ter baljeim. '®e^t i^x,' fpra^ er, *je|t \)ah ic^

erfl bie SSdne aufgehoben, t?or()er irarS gar fein ßaufen ju nennen.'

3)en ^önig aber Brünfte e6, unb feine Softer noc^ me^r, baf

fle fo ein gemeiner abgebanfter ©otbot baüon tragen foUte5 fie

rat|fd)lagten mit einanber me fie \^n fammt feinen ©efellen lo8

rrürben. S)a fpra^ ber Äönig ju it)r 'i^ ^abe ein Tlitttl gc=

funben, lap bir ni^t bang fein, fie foüen nic^t n^ieber tjeim tom;

men.' Unb fprac^ ju iiinen *i()r foUt eu^ nun jufammen luftig

machen, effen unb trinfen' unb führte fie ju einer ©tubc, bie f)atte

einen S3oben toon ©ifen, unb bie S:t)üren n^aren au^ üon ©tfeU;

unb bie f^enfter waren mit eifernen ©toben oerroafjrt. 3n ber

©tube war eine Safel mit föfltic^en ©pcifen befe^t, ba fprac^ ber

Äönig JU i^nen 'ge^t hinein, unb lafts euc^ n?oi)l fein.' Unb

n?ie fie barinnen n^aren , lief er bie S^ljüre terfc^lief cn unb t)er=

riegeln. 5)ann lief er ben Ä0(^ fommen, unb befaßt i^m ein

geuer fo lang unter bie ©tube ju machen, bi6 baB (Stfen glüf)tnb

würbe. ©aS t^at ber Äoc^, unb eö fieng an unb warb ben fec^=

fen in ber ©tube, wäl}renb fie an ber Safel fafen, ganj warm,

unb fie meinten baS fäme t»om (SjTenj al8 aber bie ^i^e immer

gröf er warb unb fie ^inauS wollten, Zi)üxt unb genf^er aber t)er=

f^loffen fanben, ta merften fie ba^ ber Äönig S5bfc6 im ©inne

geljabt ^atte unb fie erfiiifen wollte. '@§ foU iljm aber nic^t ge-

lingen,' fpra^ ber mit bem ^ütc^en, 'ic^ will einen grofi fommen

laffen, üor bem fic^ baB ^emx fc^ämen unb üerfriedjen foU.' T)a

fe^te er fein ^ütii)en gerabe, unb alfobalb fiel ein grofl bap alle

^i^e üerfc^wanb unb bie ©peifen auf ben ©djüffetn anfiengen ju

frieren. SftS nun ein paar ©tunben l)erum waren, unb ber Äb=

nig glaubte fie wären in ber ^i^e üerfc^mac^tet, lief er bie Zi)üxe

'öffnen unb wollte felbfl nac^ itjnen fefjen. Sfber wie bie Z\)üxe

aufgieng, flanben fie alle fec^fe ba, frif^ unb gefunb, unb fagten

c8 wäre i^nen lieb baf fie ^erauß fönnten, fti^ ju wärmen, benn
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Ui bcr grofen Äälte in ber @tubc frören bie ©pcifen an ben

©Düffeln fefl. 5Da gieng ber Äönig t?oü 3orn ^inab ju bem

^oi), f^alt i()n iinb fragte warum er ni^t gett)an ^dtte roa& i^m

wäre befof)len trorben. $Der Äoc^ aber antwortete ' e8 ifl ©lut

genug ba, fe^t nur felbp.' 2)a fa^ ber ^önig ba^ ein gewaltis

geS i^euer unter ber ©ifenflube brannte, unb mertte bof er btn

fec^fen auf biefe Söeife nichts ant)aben fönnte.

^Run fann ber Äönig auf6 neue trie er ber bbfen ©äfte lo8

würbe, lief ben fÜ^eijler fommen unb fprac^ 'willft bu ©olb nef)«

men, unb bein 3lec^t auf meine Soc^ter aufgeben, fo foüfl bu

^ahm fo üiel bu wiUfl.' 'O ja, ^err Äßnig,' antwortete er,

*gebt mit fo üiel alö mein 5)iener tragen fann, fo verlange ic^

eure Softer nic^t.' S)a§ war ber £i5nig jufrieben, unb Jener

fpra(^ weiter *fo will i^ in üierje{)n 3:agcn fommen unb eS \)0-

len.' £)arauf rief er alle Oc^neiber au8 bem ganjen 9tei^ ^er«

bei, bie mußten üierjetjn Sage tang fi^en unb einen &ad nä^en.

Unb als er fertig war, mufte ber ©tarfc, welcher JBaume auSs

rupfen fonnte, ben ©atf auf bie @(^ulter neljmcn unb mit x\)m

ju bem Äönig get)en. J)a fprac^ ber Äönig *KiaB ifi haB für ein

gewaltiger Äerl, ber ben l)au6gropen ©allen ßeinewanb auf ber

©c^ulter trägt?' erfc^racf unb bad)te 'YoaB wirb bcr für ®olb

wegfc^leppen!' £)a t)ief er eine SSonne ©olb Ijerbringen, bie muf

=

ten fcd)Sjel)n ber [iärff^en ÜO^änner tragen, aber ber ©tarfe padfte

fie mit einer >§anb, jleifte fie in ben <Bad unb fpra^ 'warum

bringt it)r nic^t glei^ meljr, iia§ becft ja faum ben ffioben.' 2)a

lief ber Äönig nai^ unb na6) feinen ganjen ©(^a| l)crbeitragen,

ben fc^ob ber ©tarfe in ben ©acf t)inein, unb ber ©acf warb

baüon no(^ nic^t jur |)älfte t>oü. 'Schafft met)r l)crbei,"' rief er,

bie paar ©roifen füllen ni^t.' J)a muftcn noc^ fiebentaufenb

SBagen mit ©olb in bem ganzen 9tei^ jufammcn gefahren wer=

ben: bie fi^ob ber «Starfe fammt ben öorgefpannten O^fen in
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feinen Satf. *3c^ triüö ni^t lange t)efef)en,' fptoc^ er, 'unb

ne{)men tvaB fommt, bamit ber (Bad nur tJoU njirb.' SBtc aUe0

barin |lac!, gieng bod) noc^ t>icl t)inein, ba fpra^ er *ic^ will

bem J)ing nur ein @nbe matten , man binbet woi)[ einmal einen

(Bad ju, trenn er au^ noc^ nic^t üoll ijl.' J)ann ^ucEte er i^n

ouf btn ülüden unb gieng mit feinen (^efellcn fort.

5118 ber Äönig nun fat) me ber einjige SUiann bc8 ganjen

ßanbeö Steic^t^um forttrug, warb er jornig unb Ite^ feine 9teitcrei

aufft^cn, bie fotlten ben fe^fen nachjagen, unb t)atten ^efel)l bem

(Starten ben Bad wieber abjunel)men. 3wei 9ftegimenter l)olten

fte batb ein, unb riefen \i)mn ju 'il)r feib ©efangene, legt ben

Bad mit bem ©olb niebcr, ober \i)X werbet }ufammengel;auen.'

*2öa8 fagt il)r?' fprac^ ber Sliifer, *wir wären ©efangene? eljer

foüt il)r fämmtlic^ in ber 8uft Ijerumtanjcn,' l)ielt baB eine Sf^afen;

loci) 5U unb blieö mit bem anbern bie beiben Slegimmter an, ba

ful)Ten fie au6 einanber unb in bie blaue ßuft über alle Serge

weg, ber eine ^ierf)in , ber anbere bortl)in. (gin ^Jelbwebel rief

um ©nabc, er l)ätte neun SBunben unb wäre ein braücr Äerl,

ber ben Bdi'impf ni^t ücrbiente. 'S^a lief ber ffilüfer ein wenig

nac^, fo ba^ er ol)ne (Schaben wieber l)£rab !am, bann fprac^ er

ju il)m 'nun gel) ^eim jum Äönig unb fag er foUte nur no(^

mt\)x 9fleiterei f^icfeu , i^ wollte fie alte in bie ßuft blafen.' 5^er

Äönig, als er ben S3efd)eib tiernal;m, fprad) 'laft bie Äcrle gelten,

bie tiaben etwa§ an fxd)' X)a breiten bie fec^S ben 9teic^t()um

^eim , t^eilten it)n unter fid) unb lebten Dergnügt bis an \i)X dnbe.
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72.

Der Tdoff unb ber JTtcnfcS.

iOer guc^g erjafilte einmal bcm SSBotf »on ber (3tär!c be6 S!)^en=

f^cn, fein Xi)ux fönnte if)m tt»i berfiel) en, unb jie müften ßifi ge;

brausen, um jt^ Dor \\)m ju ertialten. 5)a antwortete ber Söolf

'wenn i^ nur einmal einen SDIenf^cn ju fef)en befäme, ic^ trollte

boc^ auf i^n loggci)en.' *'S^mi !ann i^ bir {)elfen/ fpra^ ber

gurf)6, 'Eornm nur morgen frü^ ju mir, fo tnill ii^ bir einen

jeigen.' ©er SBolf ftcüte jtc^ früi)jeitig ein, unb ber t^uc^S brachte

it)n {)inaug auf ben 53eg, ben ber Säger alle Sage gieng. 5uerft

fam ein alter abgebanfter ©olbat. '3ft tciB ein 2Jlenfc^?' frogte

ber SBolf. 'SfJein,' antn?ortete ber %ü(i)B, 'ia§ ifi einer geirefen.'

2)anad) fam ein fleiner Änabe, ber jur (Schule iroütc. '3ft ba§

ein SlJlenf^?' 'S^iein, baö tt?iü erjl einer trerben.' @nbli^ fam

ber Säger, bie ^Doppelflinte auf bem 9tücfen, unb ben |)trfc^fänger

an ber Seite. @prac^ ber %üö)B jum Sßolf *fxel)ft hn, bort

fommt ein 5!Jlcn[d), auf iax muft bu losgehen, icf) aber irill mic^

fort in meine ^öl)le machen.' ©er 5öolf gieng nun auf ben

SJlenfc^en lo6, ber Säger, al6 er il)n erblicftc, fprac^ 'eS ifl Schabe,

ba^ ic^ feine Äugel gclaben l)abc,' legte an unb fc^op bem Sßolf

tag ©c^rot ing ®eftd)t. ©er SBolf terjog bag ©efic^t getraltig,

boc^ lief er fic^ nic^t fc^recfen unb gieng üorirärtg: ba gab i§m

ber Säger bie abreite ßabung. ©er 5Bolf Perbip ben Sc^merj unb

rücfte bem Säger ju ßeibe: i>a jog biefer feinen blanfen |)irf(^=

fänger unb gab it)m linfg unb rec^tg ein paar ^iebe, baf er,

über unb über blutenb, mit ©e^eut ju bm guc^g jurücf tief.
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'0?un, aSrufccr SBolf/ fprac^ bcr guc^S, *roic bifl bu mit bem

2J?enfc^m fertig trorben?' *5fc^,' anttrortete bet SBolf, *fo ^ab

ic^ mir bie ©tärfe bc8 9Jlcn[c^en nic^t öorgeftcUt, erfi na^m er

einen @to(f öon ber (Schulter unb blies ^inein, ba flog mir

etwas ins ©efic^t, baS t)at mic^ ganj entfe^lic^ gefi^dt: bana^

pufiete er no^ einmal in ben ©totf, ba flog mitS um bie SfJafe,

mit S5li^ unb |)ageltt)etter, unb wie i^ ganj na^ war, ba jog

er eine blanfe Olippe auS bem 8eib, bamit ^at er fo auf mi^

loSgefc^lagen, ba^ \6) beinal) tobt wäre liegen geblieben.' '(2iet)(l

bu/ fprac^ ber gud)S , 'waS bu für ein ^ra^l^anS bifl: bu

wirfft boS Seil fo weit, ba^ buS nic^t wieber ^olen fannfl.'
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73.

!Dcr TtToff unb ber «fuc^s.

®er 5BoIf iiatte ben gurf)8 bei jtd), unb wa& ber 5Bolf trollte,

iae mupte ber gucf)8 tt)un, roetl er ber fc^roä^fle trar, unb ber

i^u^ö tt?är gerne bc9 ^errn loS gewefen. @8 trug ftc^ ju, baf

jte beibe burc^ ben SBalb giengen, ba fprac^ ber SBolf '9?ot^fuc^8,

fc^af mir iroS ju frefjen, ober ic^ freffe bi^ felber auf.' $Da

anttrortete ber i^u^g *i^ treif einen S3auernt)of, wo ein paar

junge ßämmtein fxnb , t)aft bu ßufl, fo wollen tüir eins l)olen.'

$Dem S[Bolf war haB rec^t, fie giengen l)in, unb ber guc^S jla^l

haB ßämmlein, braute eö bem Söolf unb machte ft^ fort. 5)a

frap e8 ber SBolf auf, war aber bamit noc^ ni^t jufriebcn, fon=

bem wollte baS anbere baju Ijaben, unb gieng eö ju ^olen. SBeil

er eg aber fo ungefc^icft mai^te, warb e6 bie SlJlutter üom ßämms

lein gewahr unb fleug an cntfe^lic^ ju fc^reien unb ju bläen,

ba^ bie ©auern t)erbdgelaufen famen. S)a fanben fte btn SEÖolf

unb fc^lugen il)n fo erbärmlich , baf er t)in!£nb unb l)eulenb bei

bem %\ifi)B anfam. 'S)u ^a\l mic^ fc^ön angefüf)rt,' fprai^ er,

*i^ woUte baB anbere ßamm l)olen, ba ^aben mic^ bie 23auern

erwifc^t unb ^aben mi^ wei(^ gefc^lagen.' S)er §U(^8 antwortete

'warum bij^ bu fo ein S^immerfatt.'

STm anbern ZaQ giengen fie wieber inö ^elb, fprac^ ber gierige

SBolf abermals *9lotl)fuc^g, fc^aff mir roai ju frejfen, ober ic^

freffe bic^ felber auf.' J)a antwortete ber ^uc^ö 'ic^ weif ein

S5aucrnl)au§ , ba bacft bie i^rau t)eut Sfbenb ^fanntuc^cn , wir

wollen un8 bavon ^olen.' (Sie giengen |)in, unb ber gucl)8 fc^lii^
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nmö «§au8 f)erum, gudfte unb fd)nupperte fo lange, bis er auSs

flnbig ma^te wo fcie ©c^üffel flanb, jog bann [ec^8 ^^fannfu^en

^erab unb brachte fie bem 3ßoIf/ '35a ^a\i bii ju frcffen,' [prac^

tx }U i^m unb gieng feiner SBege. Der Söolf ^atte bie yfann=

fuc^cn in einem SCugenbücf {)inunter gefc^lucft unb [prac^ 'fte

fd)mecfen nac^ mef)r ,' gieng tjin unb rip gerabeju bie ganje

©(Rüffel herunter, ba^ fie in ©tütfe jerfprang. I^a gabs einen

gewaltigen ßärm, ba^ bie ^^rau (jerauSfam, unb aU fte bm fS^otf

faf), rief fxc bie Scute, bie eilten t)crbei unb fc^lugen il)n n)a5

<3eug iroUte galten, ba^ er mit jirei laf)men Seinen laut Ijculenb

jum ^u6:)B in ben SBalb f)inau8 fam. '^a6 l^aft bu mic^ garflig

angefüt)rt!' rief er, 'bie ffiauern ^abcn mid) crroifdit unb mir bie

-|>aut gegerbt/ 2)er ^^uc^S aber antnjortete Mrorum bifi bu fo

ein S'limmcrfatt.'

STm brüten 3!ag, al8 fie beifammen braufen irarcn, unb bcr

5Öotf mit'S!Jlül)e nur fortf)infte, fprac^ er bod) nnebcr '9ftott)fu^§,

\ti)af( mir wa§ ju freffen, ober ic^ freffe bicf) felbcr auf.' Der

%n6)B antiüortete *ic^ treif einen SD^ann, ber l)at gefc^la(^tet, unb

baS gefatjene i^leifd> liegt in einem %af im ÄeUer, baB moUen

wir ^olen.' ®pra^ ber SGBolf 'aber ic^ will gleid) mitgcljcn,

bamit bu mir ^ilffi, wenn ic^ nic^t fort fann.' 'SOf^cinctwegcn/

fagte bcr ^5ud)ö , unb jeigte it)m bie ®cl)lic^e unb Sßcge, auf

welken jtc enbti^ in ben Äcller gelangten. T)a war nun ^^l^ifd]

im Überfluf , unb ber SEBotf machte fic^ qUx6) baxan unb backte

'bi6 ic^ aufl)öre, ^ats 3eit.' ©er Sucf)8 licp ficbö auc^ gut

f^me(fen, bliiJte überaU ^erum, lief aber oft ju bem 80^, burd)

wel(^e6 fte gefommen waren unb üerfudite ob fein Seib noi^ fd)mal

genug wäre burc^juf^lüpfen. (Sprad) ber 5iBolf 'lieber iJud;?,

fag mir warum rennfl bu fo f)in unb l}er, unb fpringfl l;inau§

unb Ijerein?' '3d) mup bo^ fc^nt , ob niemanb fommt,' ant=

wortete ber lifiige, 'frip nur nid)t ju biel.' 2)a fagte ber Söolf
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"ic^ Qi\)t nic^t e^er fort, aU bis boö gaf leer ifl.' Snbem tarn

btx Sauer, ber bcn ßärm üon beö i^u^feö (Sprüngen gef)ört {)atte,

in bcn Äetler. 5)er ^Juc^g, tt?ie er if)n fo^, war mit einem @a^
jum ßod? braupen: ber SBolf n^oüte nac^, aber er t)atte jlc^ fo

bi(f gefreffen, baf er nic^t me^r bur^ fonnte, fonbern jierfen

blieb, S)a (am ber S?auer mit einem Änüppel unb [i^lug i^n

tobt. J)er %üä)B aber [prang in bm SBalb unb war fro^ bap

er ben alten 9^immcrfatt lo6 war.

25
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74.

!Der «fuc^s unö öie Svan ^eoatfcrin.

iOic SGSötfin brachte ein aiungeS jur SBelt unb lief ben ^^uc^S jit

©eüattet einleben. *@r ifl borf) nQ{)e mit un6 beriranbt,' fprac^

jxe, '^at einen guten S3erj^anb unb üiel ©cf^icfUc^feit, er fann

mein (Söl)nlein unterrichten unb i§m in ber 5Belt forthelfen.' J)er

%\id)6 erf^ien quc^ gon} et;rbar unb fprai^ *liebn?ertl)e i^rau @e=

batterin, ic^ banfe euc^ für bie Q^u, bie \i)x mir erzeigt, ic^ mill

mic^ über ourf) fo ^altm, baf it)r eure greube baran ()aben foUt,'

S5ei bem %e^ lief er ftc^S [d)me(fen unb ma^te fic^ ganj luftig,

^ernac^ fagte er 'liebe grau ©eüotterin, e6 i|l unfere ^^flic^t, für

baB Äinblein ju forgen, i^r müft gute ^ai:)xunq l)aben, bamit eS

ouc^ ju Äraften fommt. 3(^ treif einen ©djafflall, irorau6 n^ir

leicht ein gutes ©tue! l)olen fönnen.' S)er SBblpn gefiel baB

ßieblein, unb fte gieng mit bem %ü6)§ t)inaua na(^ bem 23auern=

^of. @r jeigte i^r ben (Stall au6 ber i^erne unb fprad; 'bort

werbet itjr ungefe^en t}ineinfrie(^fn können, ic^ will mic^ bertreit

auf ber anbern «Seite um[el)en , ob ic^ (twa ein >§ü^nlein erwifc^e.'

©r gieng aber nic^t l)in
,

fonbern lief f\6)
am ©ingang beS

SBalbeß nieber, ftrecftc bie Seine unb rut)te ftd). £)ie SBßlfin

!ro^ in ben ©tall, ba tag ein ^unb unb mad)te ßärm, fo baf

bie ©auern gelaufen famen, bie ^^rau ©eüatterin ertappten unb

eine fc^arfe Sauge üon ungebrannter 5ffc^e über il)r gell goffen.

(Snblic^ enttam fie boc^ unb fc^leppte fid) ^inaug : ba lag ber

gu^8, t^at ganj flägüc^ unb fprac^ acb, liebe grau ©eüatterin,

raei ifl mir8 fc^limm ergangen ! bie 23auern traben mic^ überfallen

J
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unb mir oüe ©lieber jerfc^tagen, trenn i^r nic^t woUt ba^ \6)

auf bem ^lafe liegen bleiben unb üerfcfima^ten foU; fo müft i^r

mic^ forttrogen.' Die SBölfin !onnte felb|l nur langfam fort,

ho6) f)atte jte grofe ©orge für ben guc^S, ba^ fie \i)n auf i^ren

fftücfen nat)m, unb ben ganj gefunben unb t)eilen ©eüatter Iang=

fam bis ju i^rem ^auö trug. 55a rief er it)r ju 'lebt wol^l,

liebe grau ©eüatterin, unb lapt euc^ bm ©raten n?ül)l befom=

men,' lachte jie gett)altig au6 unb fprang fort.

25*
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75.

Der tfuc^s unö öie Xa^e.

(§8 trug fxä) ju, baf bie Äa^e in einem SOBalbe bem |>errn

guc^g begegnete, unb ttjeil [ie baö^h 'er ifi gefc^eibt unb tt»o^l er=

faf)rcn, unb gilt t)iel in ber 5Belt,' fo [pra^ fie i^m frcunblic^

ju. '©Uten ZüQ, lieber >g)err guc^ö, njic ge^tö? reie fic^tö? wie

fliegt it)r eud) bur^ in biefer tt)curen 3eit?' 2)er guc^g, QÜeS

^oc^mut()eS üOÜ, betrachtete bie Äa|e üon Äopf biß ju güfen unb

trufte lange ni^t ob er eine Slntroort geben foUte. (Snblic^ fptac^

er '0 bu armfeliger Sartpu^er, bu buntfc^etfiger 9?arr, bu ^un:

gerleiber unb 5[Räufeiäger, waB fommt bit in ben (Sinn? bu

unterftct)!^ bic^ ju fragen trie mirS ge^c? n^aS ^afl bu gelernt?

wie tiel Äünfle t)erfiel)fi bu?' *3c^ üerfle^e nur eine einjige'

antwortete befcbeib entließ bie Äa^e. 'SßaS ijl baB für eineÄunft?'

fragte ber {^uc^S. *2Benn bie >§unbe binter mir l)er finb, fo

!onn i^ auf einen ffioum fpringen unb mic^ retten.' '3f^ baB

alles?' fagte ber ^^u^S, «ic^ bin ^crr über ^unbert Äünf^e unb

f)aht überbieS noc^ einen <Bad PoU ßifle. J)u jammerfl mic^,

fomm mit mir, ic^ niU bic^ let)ren wie man ben ^unben cntgel)t.'

3nbem fam ein Säger mit öier v^unben bat)er. 3)ie Äa^e fprang

bef)enb auf einen SSaum unb fe^te ft^ in ben ©ipfel, wo #fte

unb ßaubwer! fle üöllig verbargen. *S3inbct bm (Bad auf, .^err

%ud:)B, binbet ben Bad auf,' rief if)m bie Äa^e ju, aber bie

^unbe Ratten i^n fd)on gepacft unb hielten il)n fefl. *@i, ^err

guc^ö,' rief bie Äa^e, •il)r bleibt mit euern ^unbert fünften

ftecfen. «hättet i^r l) erauffriechen fönnen wie ic^, fo wär6 nic^t

um euer ii:ehin gefcl)el)en.'

i
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76.

Die DTcfRc

(S^8 trar eine Äßnigin, bie ^atte unfer ^err ®ott üerf^loffen,

baf ftc feine Äinber gebar, ©a gieng fie alle ?[Rorgen in ben

©arten iinb bat ju ®ott im |>immet er möchte \i)X einen (So^n

ober eine S^oditer befeueren, ©a fam ein @nget tjom |)immet

imb fprac^ 'gib bidj jufrieben, bu foUft einen ®of)n fjaben mit

njünf^li^cn ©ebanfen, benn wa8 er |t^ trünfc^t auf ber SOSelt,

baB mvh er er{)atten.'' @ie gieng 311m Äönig unb fagte i^m bie

frP^tic^e S?otfc^aft, unb aU bie .Seit {)erum n?ar, gebar fie einen

@o^n, unb ber Äönig war in grofer ^^teube.

Sf?un gieng flc alle S!}lorgcn mit bem Äinb in ben 3;{)iergarten,

unb n-^uf^ ft^ ba bei einem üaren Brunnen. ®6 gefc^ai) einft=

mats, als baB ^inb frf)on ein n^enig ätter war, baf eS it)r auf

bem ©c^oof lag, unb fie ent[cf)tief. ©a !am ber alte Äotf), ber

mufte baf baß ^inb n?ünfc^li^e ©ebanfen f)atte, unb raubte c8,

unb nabm ein |)u{)n unb jerrif cö, unb tropfte i^x ba6 ©tut auf

bie ©c^ürje unb baS Äteib. T)a trug er ba6 Äinb fort an einen

verborgenen Ort, tro eS eine Sfmme tranfen mufte, unb lief jum

Äönig unb !(agte bie Königin an, fie ^aU \i)X Äinb t)on ben

wilben SEt)ieren rauben lajfen. Unb al6 ber Äönig baS SStut an

ber @rf)ürje fa^ ,
glaubte er e0 unb gerietl) in einen fotc^en Sorn,

baf er einen tiefen ^t)urm bauen lief, in ben Weber (Sonne norf>

SDIonb fd)ien, unb lief feine ®emal)Iin f)inein fe^en unb vermauern 5

ba follte fie fteben 3at)re jt^en, o\)m (Sffen unb SErinfen, unb

foüte t)erfcl)mad)ten. 5fber ©ott fc^itfte jtrei ©ngel t)om .§immet



— 390 —
in ©ejlatt ton treiben Sauben, bie muptcn tdgli^ jn?eimal ju

i^r fliegen unb if)r ba6 offen bringen, bi6 bie fiebcn 3a^re

^erum waren.

Der Äocf) aber backte bei fx6) 'f)at baB Äinb n^ünfc^lic^e ®e=

ban!en unb ic^ bin tjier, fo !önnte e8 mic^ leidet ins Unglüc!

bringen.' S)a machte er fxc^ üom Oc^lof n^eg, unb gieng ju bem

^abcn, ber war fc^on fo grof, ba^ er fpred)en fonnte, unb

fagte ju i§m 'wünfc^e bir ein fc^öneS (Sc^lop mit einem ©arten

unb wa8 baju gehört.' Unb faum waren bie Sßorte au8 bem

2Jiunbe beö Knaben, fo fianb alleS ba, waö er gewünf^t ^attt.

Über eine Seit fpra^ ber Äo^ ju i^m 'eö ifi ni^t gut, baf bu

fo allein bifl, wünf^e bir eine f^öne Jungfrau jur ©efeUft^aft.'

5Da wünf^te fte ber Äönigöfo^n ^erbei, unb fie jlanb glei^ üor

i^m, unb war fo fdjön, wie fie fein SDIaler malen fonnte. 9^un

fpielten bie beibe jufammen, unb I)atten ftc^ t>on ^^erjen lieb,

unb ber alte Äoc^ gieng auf bie 3agb, wie ein t>ornel)mer SOf^ann.

ee fam it)m aber ber ©ebanfe, ber ÄönigSfot)n fönnte einmal

wtinfc^en bei feinem SJater ju fein unb i^n bamit in grofe 9lot^

bringen. J)a gieng er ^inauö, nat)m baö SD^abc^en beifeit unb

fpra^ 'biefe ^a6:)tf wenn ber Änabe f^läft, fo gel) an fein S5ett

unb ftof il)m ba^ (JJieffer ins «^erj, unb bring mir |)erj unb

3unge üon i^mj unb wenn bu bog ni^t tf)u|l, fo foUjl bu bein

ßeben verlieren.' ©arauf gieng er fort, unb al8 er am anbcrn

SSag wiebcr fam, fo l)atte fxe eS nic^t get^an unb fpra^ 'n>a^ foU

ic^ ein unf^ulbigeS S3lut um8 ßeben bringen, ba6 noc^ niemanb

beleibigt ^at?' (Bprac^ ber Äoc^ wieber 'wo bu e6 nic^t t^ufi,

fo foflet bid;6 felbfi bein ßeben.' S(l8 er weggegangen war, lief

fte fic^ eine Heine -fjirfi^ful) l)erbei ^olen, unb lief fie f^lac^ten,

unb nat)m ^erj unb 3iinge, unb legte fie auf einen Steiler, unb

als fte ben Sflten fommen fat), fpra^ fte §u bem Änaben 'leg

bi^ inö S5ctt unb jiel) bie X)idt über bi^.'
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J)a trat ber Söfetric^t t)erein imb fpta^ *h)o if^ ^erj unb

3un9e öon bem Änaben?' ©aö ^Dläb^cn reichte i^m ben Seüer,

<ibcr ber Äönig6fo|)n warf bic 3)erfc ah, imb fprac^ 'bu olter

(Sünber, trarum ^a^ bu mic^ tobten trollen? nun will ic^ bir

i)ein Urttjeit fprec^en. 5)u foUjl ein fc^war^er ^ubet^unb werben

unb eine golbene Äette um ben ^üU ^aben, unb foUfl glü^enbe

J)of)len freffen, ba^ bir bie ßof)e jum «§al6 {)erau8 fc^lägt.' Unb

wie er bie SOSorte auögefpro^en l)atte, fo war ber alte in einen

^ubel^unb uerwanbelt, unb ^atte eine golbene Äette um ben >^alö,

unb bie Äö(^e mupten lebenbige Äo^len herauf bringen, bie fra^

er, ba^ if)m bie 8ol)e au8 bem ^al8 ^eraug fc^lug. 5ffun blieb

ber Äönig8fol)n noc^ eine !leine 3eit ba unb ba^te an feine 9}?utter

unb ob fie noc^ am ßeben wäre. @nbli^ fptad) er ju bem 9Jiäbs

c^en 'i^ will ^eim in mein SJaterlanb, wiUjl bu mit mir ge^en,

fo will id) birf) ernähren.' '2fc^,' antwortete fte, 'ber SBeg ifl fo

weit, unb wa6 foll ic^ in einem fremben ßanbe machen, wo ic^

unbekannt bin.' Söeil c8 alfo i^r SBiüe nic^t rec^t war, unb fie

boä) üon einanber nic^t laffen wollten, wünf^te er jte ju einer

fc^önen ^e\h unb jlecfte fie bei fi^.

2)a jog er fort, unb ber ^ubell)unb mupte mit laufen, unb

jog in fein 2}aterlanb. Sf?un gieng er 3U bem SE^urm, wo feine

SD^utter barin faf , unb weil ber S^urm fo ^oc^ war, wünfc^te er

eine ßeiter ^erbei, bie bis oben ^in reichte. Da flieg er l)inauf

unb fa^ l)inein unb rief '^erjliebfte SJlutter, i^rau Königin, feib

\i)x noc^ am ßeben, ober feib i^r tobt?' @ie antwortete 'i^ i)aU

ja iUn gegeffen, unb bin noc^ fatt,' unb meinte bie @ngel wären

ba. @pra^ er 'ic^ bin euer lieber <Bo^n, ben bie wilben Spiere

euc^ follen pom Si^oop geraubt l)aben: aber ic^ bin noc^ am

üehen, unb will euc^ balb erretten.' 9iun flieg er öerab unb gieng

JU feinem ^err SSater, unb lief fic^ anmelben als ein frember

Säger, ob er !önnte ©ienfle bei il)m l)aben. Slntwortete berÄönig
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ja, trenn er gelernt trürc unb if)m Sßilbpret fc^afen fönnte, foUte

er ^erfommenj eg ()atte fi(^ aber auf ber ganjen ©ränje unb

©egenb niemals ©ilb aufgcf)atten. 3)a üerfprac^ ber 3äger er

wollte if)m fo üicl $Bilb fi^affen, al8 er nur auf ber fönigtic^en

3!afel braui^en fiJnnte. 3!)ann t)ief er bie Mageret jufammen

fommen, fte follten alle mit ii^m IjinauS in ben SBalb getien.

T)a giengen fte mit, unb braufen l)ief er fie einen grofen Äreif

[^liefen, ber an einem @nbe ofen blieb, unb bann freute er fic^

hinein unb fieng an ju wünfc^en. Sflöbalb famen jn?ei^unbert

unb etlid)e (Stücf 5Bilbpret in ben ^reif gelaufen, unb bie Säger

raupten cS fi^iepen. S)a warb alleg auf fec^Sjig SSauern^agen ge?

laben unb bem Äönig t)eimgefa^ren5 ba !onnte er einmal feine

S^afel mit SBilbpret jicren , nac^bem er lange 3lat)re feinS gc=

\)aht ^atte.

9?un empfanb ber Äönig grope ^^reubc barüber unb befiellte eS

foUte beg anbern 5Sag§ feine gan3e |)off)altung bei if)m fpeifen,

unb madjte ein grofeS ©af^mal. SBic fte alle beifammen waren,

fprac^ er ju bem Säger 'weil bu fo gefc^icft bifl, fo foüf^ bu

neben mir ft^en.' @r antwortete *|)err Äönig, (fw. SJlajeftät l)altc

ju ®nabcn, ic^ bin ein fc^lec^ter 3ägerburfc^.' X)ex Äönig aber

befianb barauf unb fagte 'bu foUfl bic^ neben mi^ fe|cn,' bis er

c8 t^at. Söie er ba faf , ba^te er an feine liebfle ^^rau SO^utter,

unb wünfc^te baf nur einer üon beS Königs erften Wienern üon

i^r anftenge, unb fragte wie eS wol)l ber grau Königin im 3;^urm

gienge, ob fte wot)l no^ am ßeben wäre ober tcrf^mac^tet.

Äaum t)attc er eS gewünfi^t, fo fieng auc^ fc^on ber COTarfc^all

an, unb fprac^ 'föniglicl)e SQlajeflät, wir leben ^ier in greuben,

wie ge^t eS wol)l ber ^^rau Königin im Z\)uxm, ob fte wo^t noc^

am ßeben ober ücrf^ma^tet ijl?' Sfber ber Äönig antwortete

'fte ^at mir meinen lieben Oo^n üon ben wilben S^^ieren jerreipen

laffen, baüon will ic^ nichts {)örcn.' 5)a ftanb ber Säger auf
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unb fprad) gnäbigfter ^crr 83ater, ftc ifl nod^ am ßcben, unb ii^

bin \i)X (Bo^n, unb bie niilbcn Spiere tiaben tt)n nic^t geraubt,

fonbern ber S5bfen?i^t, ber alte ^06), t)at c8 gettjan, ber f)at mi(^,

al§ fte eingcfc^Iafen war, t)on i^rem @c^oop weggenommen unb

\1)xt @d)ürje mit bem S3Uit eineö ^ubnS betropft.' darauf na^m

er ben |>unb mit bem golbenen ^alöbanb unb fpra^ *ia& ifl

ber SSöfewi^t/ unb lief gliUjenbe ^o^len bringen, bie muptc er

Sfngefic^tS aller freffen, ba^ \^m bie 8ot)e anB bem ^al8 fc^Uig.

iSarauf fragte er ben Äönig ob er \i)n in feiner watircn ©eflalt

fct)en trollte, unb wünfc^te x^n wieber jum ^0^, ba fianb er

alöbalb mit ber weifen (3d)ürje unb bem SJfejfer an ber ©eite.

55er Äönig, wie er i^n \ai) , warb jornig, unb befal)l baf er in

ben tieffien Äerfer füllte geworfen werben. darauf fprai^ ber

3äger weiter '^err SSatcr, wollt il)r au(^ ba6 Wäbd)m fet)en,

baB mid) fo järtli^ aufge3ogen ^at unb mi^ l)crnad) umg ßeben

bringen foUte, eö aber nic^t getl)an i)at, obgleich fein eigene^

ßeben auf bem ©picl ftanb?' Stntwortete ber Äbnig 'ja, ic^ will

fte gerne fc^cn.' (gprad) ber ©ol)n 'gnäbigfter ^err S5ater, ic^

will fte (ud) äcigen in ©efialt einer fc^önen JBlume.' Unb grif

in bie 3!afc^e unb l)oIte bie Steife, unb flcUte fte auf bie !önigs

lirf)e S^afcl, unb fie war fo fdjön, wie ber Äönig nie eine gefel)en

i)atte. S)arauf fpra* ber @ol)n 'nun will i^ fte au^ in i^rer

wat)ren ©eftalt 3eigen,' unb wünfd)te fie ju einer Jungfrau j ha

fianb |xe ba unb war fo fi^ön, ba^ !ein 9}laler fte ^ätte fc^öner

malen fönnen.

©er ÄBnig aber fd)i(fte jwei Äammerfrauen unb jwei 3:5iencr

i/xnah in bm S£{)urm, bie follten bie i^rau Königin I)olen unb an

bie föniglicf)e S^afel bringen. 5118 fie aber bai)\n gefüt)rt warb,

ap fie nichts mcl)r unb fagte *ber gnäbige barml)erjige ©ott, ber

mid) im 3;i)urm erbalten l)at, wirb mic^ balb erlöfen.' T)a lebte

fie noc^ brei S^age unb jlarb bann feiig; unb al6 fte begraben
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roaxb, ba folgten \i)X bit jtrei »reifm Stauben na6) , bie i^r ba&

ejfen in ben S^^urm gebracht t)atten, unb Sngcl üom ^^immcl

njaren, unb festen fi^ auf \i)v @rab. 3)er alte Äönig lief btn

Äo(^ in öicr ®tü(fc jerreifen, aber ber ©ram je^rte an [einem

^erjen, unb er fiarb balb. J5er @o^n i)nxati)tU bie f^Önc

Sungfrau, bie er al8 SBlume in ber Safere mitgebracht ^atte, unb

ob fxc noc^ leben, baQ j^ff)t bei ©ott.
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77.

2)tts Rfuge .grcf^ef.

(So war eine Äöi^in, bic f)ief ®tet{)el, bie trug @c^ut)e mit

tott)en 5rbfQ|en, unb trenn jte bamit auögieng
, fo breite fie ft^

f)in unb f)er, war ganj frö{)lic^, unb bad)tc *bu bifi bo^ ein

ft^öneS SD^äbet.'' Unb n?enn fte naä) ^»auS !am, fo trän! fte au6

gröf)Ii^!cit einen ®^lu(f 5Sein, unb n?eil ber SBein aud| ßufl

3um offen ma^t', fo üerfu^te fie baS befle, traS fxe föchte, fo

lang, big fie fatt mar, unb fprac^ 'bie Äö^in muf toiffen irieS

offen fc^mecEt.''

SS trug fic^ 3U, baf ber |>err einmal ju i^r fagte '©retfjet,

^eut SCbenb !ommt ein @afl, richte mir pvex ^ü^mx fein n^ofjl ju/

*^illS f^on ma^en, ^txx ,' anttrortete @retf)el. SfJun fiac^g bie

>öüf)ner ab, brühte fie, rupfte fie, f^ecEte fie an ben ®pief, unb

brachte fie, mieö gegen STbenb gieng, jum ^^euer, bamit fie braten

fotiten. ^ie ^ü^ner fiengen an braun unb ga^r ju werben, aber

ber @aft war noc^ ni^t gefcmmen. £)a rief @retf}el bem >§errn,

*fommt ber @aft nic^t, fo mup ic^ bie ^g)üf)ner öom ^^euer tbun,

ifl aber Kammer unb 3cf)abe wenn fie ni(^t balb gegeffen werben,

wo fie am befien im «Saft ftnb.' ®prac^ ber ^err 'fo will i^

nur felbfl laufen unb ben ®afi ^olcn.' Stlö ber ^err t>m 9tüc!en

gefe^rt ^atte, legte @rctl)el ben ©picf mit ben ^ü^nern beifeite

unb backte *fo lange ba beim ^^-cuer flel)en, mai^t fc^wi^en unb

burfiig , wer weif wann bie fommen! berweil fpring \fi) in hm
Heller unb tf)ue einen (gdiluii.' ßief l)inab, fe^te einen Ärug an,

fprad) '®ott gefegneß bir, @retl)el,' unb tl)at einen guten 3ug.

*J)er SScin l)ängt an einanber,' fprac^S weiter, *unb ifi nic^t gut
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üttrc^en ,' unb t^at rtoi^ einen ernflf)Qften 3ug. -SRun gieng eS

unb freute bie ^üf)ner irieber überS treuer, flrirf) jte mit a?utter

unb trieb ben ©piep luftig f)erum. 35eit aber ber ©raten fo gut

xoö), backte ©retf)cl 'eg !önnte cttraö fet)Ien, üerfu^lt mup er erer-

ben!' [(^(ecfte mit bcm ^^inger unb fprad) *ci, n^aS ftnb bie >§ü()=

ner [o gut! ifi ja ®ünb unb @d)anb, baf man fie nii^t g(eid)

ift!' ßicf jum i^enfler, ob ber ^err mit bem (3a\t no^ ni^t

föm, aber eS fab niemanb: ftetlte ftc^ roieber ju ben ^ü^nnn^

ba6)U 'ber eine %lüQd verbrennt, beffer x^6 , x6) ef ibn weg.'

SClfo f^nitt eg \i)n ab, unb af \i)n auf, unb er fc^mccfte it)m:

unb trie e6 bamit fertig war, barf)te e§ 'ber anbere muf au(^

t)erab
, fonf^ merft ber |)err baf etn?a6 fel)lt.' SBie bie ^wei ^[ü=

gel t)erjet)rt traren, gieng eg ttiieber unb f(^aute nad) bem >§errn,

unb faf) it)n nid)t. *5Ber vreip,' fiel it)m ein, 'fie !ommen tro^l

gar md)t, unb fxnb wo cingefcl)tt."' S)a fpra^S '{)ei, ©ret^el, fei

guter J)inge, ba§ eine ift bo^ angegriffen, t^u noi^ einen frifc^en

SSrun!, unb ip e6 PoUcnbg auf, n^ennS all tfl, t)aft bu 9tu^c:

tt?arum foU bie gute ©otteögabe umfommen?' STlfo lief eg nod)

einmal in ben Äeller, tfjat einen et)rbaren Srunf, unb ap bag

eine «§ut)n in aller i^reubigfeit auf. SBie bag eine -öuf)n t)inun=

ter war, unb ber -^^err noct) immer nid)t !am, faf) ®ret^el bag

anbere an, unb fprad) 'n?c bag eine ifl muf bag anbere and) fein,

bie iwex geljören jufammen: wag bem einen 9ftcd)t ift, baS ifl bem

anbern billig j id) glaube wenn \6) noc^ einen Srunf tl)ue, fo

foUte mirg nic^t fc^aben.' Sflfo tf)at eg no^ einen f)er}l)aften

S!runf, unb lief bag jweite >§ul)n wicber jum anbern laufen.

^ie eg fo im bcften cffen war, fam ber ^crr ba^n gegangen,

unb rief 'eil birf), ©ret^el, ber ®aft !ommt gleich nad)/ 'Sa,'

^err, willg fi^on juriditen ,' antwortete ®retl)eL 3^er |)err fat)

inbeffen ob ber STifc^ woljl gebecft war, na^m bag grofe STceffer,

womit er bie ^üljuer jerfdjneibcn wollte, unb we|te eg auf bem
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©ang. Snbcm !am ber @ofl, Elopfte ftttig unb ^öfli^ an ber
j

^au6tt)üre. ®retf)el lief unb [c^aute irer i>a trat, unb aU c6 ben
|

©Qfl fa^, ^ielt eg ben lyinger an ben SJiunb unb fpra^ 'ftill! jlill!
;

mac^t gefc^roinb baf \i)x n?ieber fort !ommt, trenn euc^ mein ^nx
\

ertrifc^t, fo feib i^t unglücflic^j er i)at enä) jroar jum Sflac^teffcn
'

cingelaben, aber er ^at nii^tS anberg im @inn, aU euä) bie bei?
;

ben Ot)ren abjuf^neiben. ^i5rt nur tnie er baB SO^effer baju n^elt.'

^er ©afi ^brte baS 5Bc^en unb eilte trag er fonntc bie ©tiegen j

ttJieber ^inab. ©retljel trar ni^t faul, lief f^reienb ju bem |)errn j

unb rief 'ha ^aU \i)X einen fci)önen ®afi eingelaben!' '®i, n^arum,'
j

©ret^el? trag meinfl bu bamit?' *3a/ fagte eg, 'ber t)at mir
,

beibe ^ü^ner, bie ic^ eben auftragen wollte, t)on ber @cl)üfel ge=
j

nommen unb ifl bamit fortgelaufen.' ' £)ag ifl feine SSeife!'
j

fprac^ ber ^txx , unb trarb i^m leib um bie frönen -^üfiner,
j

'wenn er mir bonn wenigfteng bag eine gelaffen liatte, bamit mir

wag JU ejfen geblieben wäre.' Qx rief it)m na^ er follte bleiben,
|

aber ber ®a|l t^at alg ^ßrte er eg nic^t. S)a lief er l)inter it)m
j

^er, bag aJlejyer noc^ immer in ber ^anb , unb f^ric 'nur eing!

nur eing!' unb meinte, ber ©afl feilte i^m nur ein ^n^n laffen, -,

unb ni^t alle beibe nehmen: ber ©aji aber meinte nic^t anberg,

alg er follte eing üon feinen Dljren t)ergeben, unb lief alg wenn
i

geuer unter il)m brennte, bamit er fie beibe ^eimbrä^te.
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78.

Der ttCfc .gro|5'3ttfer unb bcr Cn&cf.

1^8 war einmal ein flcinalter 5Dlann, fccm n?aren bie Sfugcn trüb

getrorben, bie SDi)xm taub, unb bie Änie jitterten i^m. Sßenn er

nun bei %\\6)e faf unb bcn ßöffel !aum f}attcn fonnte, fc^üttete er

(Suppe auf baB ^if^tu^, unb eS flof i^m auc^ etrooS n^icber auS

bent SJfunb. (Sein So^n unb bcffen ^rau e!eltcn ft^ baüor, unb

be8h)egen mufte fid) ber alte ©rof üatcr cnblid) Mntcr ben Dfcn in

bie @(fe fe^en, unb jte gaben ilim fein @ffen in ein irbeneß

(S(^üffel(^cn unb noc^ baju nicf)t einmal fatt; ba fal) er betrübt

nad) bem ^\\6) , unb bie 5fugcn irurbcn if}m naf. ©inmal auc^

fonnten feine jitterigen |)änbe baB (S'c^üffcld)en nii^t fefl galten,

eö fiel jur @rbe unb jerbracl). £)ie junge i^rau fc^alt, er fagte

aber nid)t8 unb feufjte nur. S)a taufte fte i^m ein l)cljcrne§

©(^üjjelcfjen für ein paar -^eUcr, barauö mu^te er nun ejfen. SBic

fte ba fo fi^en, fo tragt ber !lcine (Snfcl üon Pier 3al)ren auf bcr

dxbe !leine Srettlein jufammen. 'SOBaS ma6)\i bu ba?' fragte ber

SSater. *3Scl) maö^e ein S;röglein,' antniortete baB Äinb, 'barauS

foUen SSater unb 5!Jlutter tf[en, nnnn icf) grop bin.' ©a fal)en

fxrf) 5D^ann unb ^rau eine 3Beile an, fiengen enbli^ an ju weis

nen, l)Olten alfofort bcn alten ®roft>ater an ben ^ifc^ unb liefen

i^n t?on nun an immer mit effcn, fagten au^ nidits njcnn er

ein wenig perfc^üttete.

4

i
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79.

Die UTadermjc.

(iSin ffirüber^en unb ein ©cbwefler^en fpielten an einem S5run=

nen , unb wie jte fo fpielten ,
plumpten fte beibe hinein. 5Da mar

unten eine aßafi| erniye , bie fprac^ *je^t ^ah \6) m6), je|t foüt i^r

mir brau arbeiten ,' unb füf)rte fte mit f\ä) fort. S)em CQ^äbc^en

gab jte üertrirrten garftigen %\aö:)§ ju fpinnen, unb eö muf te 5öaf=

fer in ein \)o\)U& %a^ fc^leppen, ber Sunge aber foüte einen Saum

mit einer flumpfen Sfyt ^auen; unb nichts ju effen befamen fie

aU fieinl)arte jllöfe. J)a trurbcn jule^t bie Äinber fo ungebulbig,

ba^ fie warteten, big eines ©onntogS bie 9?ij:c in ber Äirc^e war,

ba entfIot)en fte. Unb als bie Äirc^e üorbei war, fa^ bie 0?i}:e

baf bie S5öget auSgeftogen waren, unb fe^te if)nen mit gropen

(Sprüngen nad). S)ie Äinber erblicften fie aber üon weitem,. unb

baS aJläbdien warf eine SSürfie t)inter ftc^, ba§ gab einen gropen

fflürjlenberg, mit taufenb unb taufenb ©tackeln, über ben bie ^fijre

mit groper 5Jlüt) flettern muptcj enblid) aber fam fie boc^ t)ins

über. SBic baB bie Äinber fa^en, warf ber Änabe einen Äamm

t)inter fi^ , baB gab einen gropen Äammberg mit taufenbmal tau=

fenb 3infen, aber bie Siijre wupte ftc^ baran fefl ju t)alten unb

tam jutc^t boc^ brüber. Da warf ba§ CDläbc^en einen ©piegel

t)interwärt8 , welches einen ©piegelberg gab, ber war fo glatt, fo

glatt, ba^ jte unmöglich brüber fonnte. S)a backte fie *ic^ will

gefc^winb nac^ ^au6 gel)en unb meine Sfyt l)olcn unb ben ©pies

gelberg entjwei t)auen.' ffiiS fte aber wieber !am, unb ba& ©lag

aufgehauen l)atte, waren bie Äinber Idngfl weit entfloljen, unb bie

SBaffernijre mupte ftc^ wieber in il)ren 95runnen trollen.
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80.

Von bem Zobe bcs ßü^ncOens.

Auf eine 3nt gieng fca6 .§üf)nc^en mit bem ^ä^nc^en.in bin

Slufberg, unb ftc mochten mit einanbcr auö itjer einen SfJupfern

fänbe, foUte i^n mit bem anbern t^eilen. ^Jlun fanb ba8|)ü^nc^en

eine grope grofe Sf?uf, [agte aber nichts baüon unb iroUte ben

Äern allein effen. X)tx Äern mar aber [o bicf, ta^ e8 \\)n nit^t

hinunter fc^Iucfen !onnte, unb er if)m im |)al8 ftetfcn blieb, ba^

i()m angfl würbe e8 müfte erf^icfen. £)a fc^rie baS ^ül)nc^en

^|)ä()n^en, ic^ bitte bic^ lauf, waS bu !annfl, unb ^ol mir SEBaffcr,

fonfl erjlicf ic^.' ^ag ^ä^nc^en lief, rvaB e6 fonnte, jum Srun=

nen, unb fprac^ *S5orn, bu foUfl mir SBaffer gebenj ba6 -C)ül)nc^cn

liegt ouf bem ^u^Uxq, \)at einen grofen 9^upfern gefc^lucEt unb

tülU erfticfen.' 5)er Brunnen antwortete 'lauf erfl ^in jur 25raut,

unb lap bir rott)c ©eibe geben.' J)a8 |>äl;n(^en lief jur 23raut,

* JBraut bu foUfl mir rot^e (Scibe geben: rotlje (Selbe will i^ bem

SSrunnen geben, ber S5runnen foU mir SBalJer geben, ha$ SBaffcr

will ic^ bem ^ül)nc^en bringen, ba^ liegt auf bem SZufberg,

^at einen großen 5Zuffern gefc^luift unb will baxan erj^icfen/

jDie aSraut antwortete ' lauf erft unb l)ol mir mein Äränjlein, baö

blieb an einer Söeibe (jungen."' X)a lief baS «g>äl)nc^en jur SBeibe

unb jog baS Ärönjlein üon bem STfl unb brachte e8 ber ^raut,

unb bie Sraut gab i^m rot^e @eibe bofür, bie brachte eS bem

aSrunnen, ber gab il)m SBaffer bafür. 3)a bradite ba6 ^ül;nc^en

ba& SBajyer jum ^ü^nc^en, toie e8 aber (jintam, war bieweil ba6

«&üt)n(^en erf^irft, ui*b lag ba tobt unb regte fid) nic^t. 2)a war

ba& ^^ü^ni^en [o traurig, baf eö laut fc^rie, unb famen alle

-3:i)iere unb besagten' ba6 ^üt)n(^en ; unb fec^6 SQlaufe bauten ei=

•m
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mn fteinen SÖagen, fcaS ^ü^nc^en barin jum ©rabe ju fahren 5

iinb als ber ©agen fertig irar, fpanntm |le fid) baoor, unb boö

vg>ü{)n^en fu{)r. S(uf bem SBege aber tarn ber ^uc^ö, 'tro willfl

bu ^in, ^üfjn^en?' '3(b will mein ^ü^ni^en begraben.' '©arf

ic^ mitfahren?'

* 3a, aber fe^ bid) hinten auf ben Söagen,

üorn fönnenö meine ^ferb^en nic^t vertragen.'

3)a fe|te jt^ ber guc^S hinten auf, bann ber Sßolf, , ber 35är, ber

-^irfc^, ber ßön^e unb alle Spiere in bem SBalb. ®o gieng bie

galjrt fort, ha tarnen fte an einen ^a6). '5öie foUen mix nun

hinüber?' fagtc baB |)ä()nc^en. J)a lag ein (gtro^^alm am Sac^,

lex fagte *i^ will mic^ queer brüber legen, fo fßnnt if)r über mii^

faljren.' Sßie aber bie fec^S ÜJläufe auf bieSrüife famm, rutf^te

ber ®trol)t)alm unb fiel inS SBaffer, unb bie fecl)8 SJldufe fielen

alle hinein unb crtranfen. !5)a gieng bie S^lot^ Don neuem an, unb

fam eine Äo^le unb fagte 'ic^ bin grop genug, ic^ tritt mii^ bar=

über legen unb if)r follt über mic^ fahren.' J)ie Äol)le legte jtc^

üu^ an ba6 SBajfer, aber fie berül)rte e6 unglücklicher Söeife ein

wenig, ba jif^te fie, t>erli)fc^te unb war tobt. SBie ba§ ein @tein

fa^, erbarmte er flc^ linb wollte bem |)ä^n^en l)clfen, unb legte

fi^ über baS SBaffer. jDa 30g nun. ba§ "^ä^nd^xn ben Söagen

felber, wie e8 \^n aber balb brüben l)atte, unb war mit bem tobten

^ü^nc^en auf bem ßanb unb wollte bie dnbern, bie t)inten auf

fapen, auc^ ^eran jie^en, ba waren i^rer ju üiel geworben, unb

tcr 5öagen fiel jurücf, unb aUc8 fiel mit einanber in baö SBaffer

unb ertranf. 3Da war ba^ ^äl)n^en no(^ aUein mit bem tobten

-|)ül)n^en, unb grub i^m ein ®rab unb legte eö l)inein, unb

ma^te einen «^ügel barüber, auf ben fe^te eö fic^ unb grämte [\ö)

(0 lang bis c6 auc^ [larb3 unb ba war alleS tobt.

26
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81.

trüber Cu|!ig.

(§8 war einmal ein grofer Ärieg, unb at8 ber Ärieg ju ©nbe-

war, bc!amen Diele ©olbaten i^ren Sfbfc^ieb. 9^un bc!am ber

JBrubet ßuflig auc^ feinen Sfbfc^ieb unb fonfi ni^tg al8 ein

fleineö ßaibc^en Sommipbrot unb oier Äreujer an ©elbj bomit

jog er fort. S)er ^eilige ^etruö aber l)atte ft^ al8 ein armer 2?ett=

ler an ben Sßeg gefegt, unb n?ie ber ©ruber ßuflig bat)er fam,

bat er ifjn um ein STlmofen. @r antwortete 'lieber Settelmann^

was foü i^ bir geben? ic^ bin (Solbat gemefen unb t)abe meinen

5fbfc^ieb befommen, unb ^abe fonfl nichts al8 baB fteine Sommif-

brot unb oier Äreujer ®elb , n?enn baS all ifl, mu^ ic^ betteln,

fo gut ttjie bu. 2)oc^ geben will \<i) bir was.' J)arauf tl)eilte er

ben ßaib in t>ier Steile, unb gab baüon bem STpoflel einen unb auc^

einen Äreujer. ©er fjeilige ^VtruS bebanfte fic^, gieng weiter unb

fe|te fi(^ in einer anbern ©eflalt wieber als 23ettelmann bem <Bol'

baten an ben SSeg, unb al8 er ju i^m fam, hat er il)n, wie baö

üorigemal, um eine ^ahe. 2)er ©ruber ßuflig fprac^ wie oor^er

unb gab i^m wieber ein Viertel öon bem ©rot unb einen Äreujer.

3)er ^eil. ^PetruS bebanete fic^ unb gieng weiter, fe^te fic^ aber jum

brittenmal in einer anbern ©ef^alt al8 ein ©etiler an ben 5Beg unb

fprac^ ben ©ruber ßufiig an. 25er ©ruber ßufiig gab itjm auc^

ba& britte ©iertel ©rot unb ben brüten Äreujer. J) er t)eil. §)etruS

bebanfte fic^, unb ber ©ruber ßufiig gieng weiter unb ^atte nicf)t

me^r al6 ein ©iertel ©rot unb einen Ärcujer. ©amit gieng er

in ein SCBirt^ötiauö , af ba6 ©rot unb licp jtc^ für ben Äreuaer
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©ier baju geben. Sf(6 et fertig war, 30g er weiter, unb ba gieng

i^m ber i)eil. ^etruö glei^faUö in ber ©eflatt eineö ücrabft^ lebeten

(Solbaten entgegen imb rebete x^n an, 'guten Siag, 6amerab, fannfl

tu mir ni^t ein @tü(f S3rot geben unb einen Äreujer ju einem

3!runf?' *SBo foU ic^8 ()ernet)men,' antwortete ber 93ruber ßuf^ig,

*i^ \)ahe meinen 5fbfc^ieb unb fonj! nid)t8 alö einen ßaib (Som=

mifbrot unb oier Äreujer an @elb befommen. S)rei Settier ftnb

mir auf ber ßanbfirafe begegnet, baöon i)a'b iä) jebem ein SSicrtel

üon meinem ©rot unb einen Äreujer ®elb gegeben. '^a& le^te

S5iertel i)ah i^ im S[Birt^6^auö gegejfen unb für ben legten Äreus

jer baju getrunfen. 3e|t bin i^ leer, unb wenn bu auc^ nichts

me^r f)afl, fo fönnen wir mit einanbcr betteln get)en.' *9fein,'

antwortete ber t)eil. ^etruö, 'baö wirb jufl ni^t nött)ig fein: ic^

üerftet)e mic^ ein wenig auf bie J5octorei, unb bamit will i^

mir fc^on fo üiel öerbienen al9 i^ brauche.' 'Sa,' fagte ber

©ruber ßuflig, 'baüon üerfle^e ii^ nichts, alfo muf ic^ allein

betteln ge^en.' *9f?un fomm nur mit,' fprac^ ber i)nl. ^etruS,

•wenn i^ wa§ Derbiene, follfl i>u bie^älfte baoon ^aben.' *jDa8

iji mir wot)l rec^t' fagte ber ©ruber ßuj^ig. 5flfo jogen fte mit

einanber fort.

Sflun !amen fle an ein ©auern^auö unb ^ orten barin gewaltig

Jammern unb f^reien, ba giengen fte hinein, fo lag ber SDJann

barin auf ben S£ob !ranC unb war na^ am SJerfc^eiben, unb bie

grau beulte unb weinte ganj laut. 'Saft euer |)eulen unb S[öei=

nen,' fpra^ ber l)eil. ^etruö, 'i^ will ben ^ann wieber gefunb

machen,' na^m eine ©albe au8 ber Saf^e unb feilte bm Ärans

ten augenblic!lic^, fo baf er aufpc^en !onnte, unb ganj gefunb war.

Sprachen SSJlann unb grou in groper greube 'wie fönnen wir

euc^ lohnen? xcaS foUen wir eui^ geben?' 5)er i)tH. §}etru6 aber

wollte nic^tg netimen, unb jemel)r il)n bie ©aueröleute baten, beflo

me^r weigerte er ftc^. $Der ©ruber ßuftig aber flief ben ^eit.

26*
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^ettuS an, unb fagte *fo nimm bo6) waö, mx brau^cnS ja.'

enblid) braute bic ffiäuerin ein ßamm unb fprac^ ju bcm ^eil.

^ctru8 hai müpte er annehmen, aber er trollte e6 nic^t. J5a f^iep

i^n ber ©ruber ßupig in bie iSeite unb fpra^ 'nimmS boc^,bum5

mer Seufet, njir brauc^enö ja.' S)a fagtc ber i)eil. 5)etruS enb=

Ii(^ 'ja, baö ßamm nntl i^ nehmen, aber id| tragö nic^t: rcenn

bu6 m\l\t, fo mup bu eS tragen.' '£)a8 ^at feine 9lot^,' fpra^

ber SSruber ßuj^ig, 'ba6 roitl ic^ f^on tragen,' unb nat)m6 auf

bie @^ultcr. 9Zun giengen fte fort unb fomen in einen $öalb,

ba war baö ßamm bem ©ruber luftig fc^ttier geworben, er aber

war i)ungrig, atfo fprac^ er 3U bem f)eil. ^etruö 'f^au, ta ifl

ein f^bner ^la|, ba !önnten wir iia§ ßamm !o^en unb t)erje()ren.'

•SDlir ipg re^t,' antwortete ber i)eil. ^etruS, *bo^ fann i^ mit

ber Äot^crei nic^t umgef)en: willfl bu fo^en, fo t)afl bu ba einen

Äejfel, i^ will berweil auf unb ab gel)en, bis eS ga^r ifl. ©u
muft aber ni^t et)er ju effen anfangen, al8 bis i^ wieber jurücf

bin5 ic^ will fc^on ju rechter 3eit !ommen.' *©e^ nur,' fagte

©ruber ßufiig, *ic^ üerflelie mic^ aufö Ä0(^en, ic^ willö fc^on

ma^en.' £)a gieng ber i)til. ^etru§ fort, unb ber ©ruber ßujlig

fc^la^tete. baS ßamm, machte iJeuer an, warf baS i^leif^ in ben

Äeffel unb föchte. J)a8 ßamm war aber fdjon gal)r unb ber 5fpos

fiel no^ immeif nii^t jurücf, ba na^m e8 ber ©ruber ßuftig au§

bem Äeffel, jerfc^nitt eö unb fanb baB ^erj. *2)a8 foU ba& ©ejle

fein,' fprac^ er unb Perfucl)te e6, jule^t aber af er es ganj auf.

(Snbli^ fam ber l)eil. ^etruS jurüif unb fpra^ *bu fannfi baB

flanjc ßamm allein effen, i^ will nur baS |)erj bat>on, baS gib

mir.' 2)a na^m ©ruber ßuftig SO^effer unb ©abel, t^at als fuc^te

«r eifrig in bem ßammfleifd) l;crum, !onnte aber baS >§erj ni^t

finbenj enblic^ fagte er turj weg ' cS ifüeinS ba.' ' S^un, wo foUS

benn fein?' fagte ber Sfpoftcl. *2)aS weif i^ ni(^t,' antwortete

ber ©ruber ßuflig, 'aber fc^au, was flnb wir alle beibe für 9fiar=
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ren
, fuc^en bai >§erj tiom ßamm unb fällt feinem üon un8 ein,

ein ßamm i)at \a fein ^erj.!' '@i,' [prac^ ber f)cil. betrug, *ba§

i|! n)Q6 ganj 9?cueg, jebeS S!:^iet l^at ja ein >g>erj, trarum follt ein

ßamm fein |)erj ^aben?' 'Stlein, ge.rifli^, 3?ruber, ein ßamm
|at fein ^etj, benf nur rcd)t nac^, fo n^irb birg einfallen, e8 f)at

im ©rnfl fcin§.' 'S'iun, e6 ijl fd)on gut,' fagte ber t)eil. ^etru6,

*i|^ fein >g>erj ba, fo fcrau^ ic^ auc^ nid)ta üom ßamm, bu fannflS

allein effen.' 'SBaS i^ l)alt nirf)t aufeffen fann, bag ne^m idi

mit in meinem 9tan3cn' fprac^ ber S?ruber ßuftig, af baB \)alU

ßamm unb flecfte baB übrige in feinen Stanjen.

@ie giengen treiter, ba maä)U ber l)eil. ^^etrug ba^ ein grof e8

SBaffer queer über ben 9Beg f[of unb fie Ijinburi^ mußten. Opracb

ber beil. 5?etru6 *ge^ bu nur üoran.' 'S^icin,' antirortete ber 93ruber

ßuflig, 'gel) bu boran,' unb backte 'trenn bem baB SBajfer ju tief

ift , fo bleib ic^ jurütf.' »Da fd)ritt ber |cil. ^etruS l)inbur^,

unb ba§ 5!Baffer gieng iljm nur bis ang Änie. £f?un n?oüte S5ru=

ber ßuftig au^ ^inburi^, aber ba6 5öaffer irurbc grßfer unb flieg

il)m an ben ^al8. ©a rief er 'S3rubcr, t)ilf mir.' @agte ber

^eit. ^etruS *m\i^ bu au6) geftelien baf bu baB ^erj t?on bem

ßamm gegeffen f)ajl?' *9(^ein,' ontftiortetc er, *i(^ ^ai) e§ nt^t

gegeffen.' S5a n?arb ba§ SBaffer no^ gtöfer, unb flieg i^m bi§

an ben 9J?unb: *l)ilf mir, SSrubcr,' rief ber «Solbat. @pra^ ber

^eit. ^etruS no^ einmal 'tt^iUft bu auc^ gefielen ba^ bu baB

^erj Dom ßamm gegeffen l)afl?' 'S'Jein,' ontwortete er, *i(^

i)ah eS nic^t gegeffen.' S)er ^eil. betrug mcUte il)n bo^ nic^t

ertrinfen taffcn, lief ba§ Sßaffer tt)ieber fallen unb l)alf i^m

hinüber.

0fun jogen jte n?eiter, unb famen in ein Sfteicf), ba l^Brten fte

ba^ bie Äöniggtoc^ter tobtfranf läge. *^olla, ©ruber,' fprarfi ber

©olbat }um l)eil. f>etrug , *ba ifl ein ^^ang für ung, wenn hjir

bic gefunb machen, fo ifl ung auf endige Reiten ge()olfen.' S)a
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ttjor i^m ber ^eil. ^etruS nii^t gefc^winb genug, 'nun, ^cb bie

25cine auf, SSruber^rrj,' fpra^ er ju i^m, 'baf mir noc^ ju rechter

Btit \)m tommm.^ S)er ^eil. ^etruS gicng aber immer langfa=

mer, me au^ ber ©ruber ßufiig i^n trieb unb f^ob, bis jie cnb?

li^ ^(5rten bie Äönigöto^ter träre geflorben. 'J)a ^aben n^irö,'

fpra^ ber S3ruber fiuf^ig, *ba8, fommt öon beinern f^Idfrigen ©ang.'

'@ei nur fliU,' anttrortete ber f)eil. ^etruö, *i^ fann no^ met)r

als Äranfe gefunb ma^en, i^ fann ouc^ 3;obte roieber inS ßeben

ertrerfen.' 'Sflun, irenn baö i|l/ fagte ber SSruber ßuftig, 'fo laf

ic^ mirö gefallen, baB balbe Äönigreic^ muft bu un8 aber jum

njenigf^en bamit üerbienen.' J)arauf giengen fie in baö !bniglic^e

©c^lof , wo alles in grofer SSrauer war: ber l)eil. ^etruS aber

fagte ju bem Äönig er moUte bie S^o^ter n^ieber lebenbig mad)en.

$Da warb er ju it)r geführt, unb bann fprac^ er 'bringt mir einen

Äeffel mit SOSaffcr,' unb wie ber gebracht war, l)ief er jebermann

^inauöge^en, unb nur ber ©ruber ßujlig burfte bei il)m bleiben.

S)arauf f^nitt er alle ©lieber ber Siebten Io6 unb warf fte inS

SÖaffer, machte ^eucr unter ben Äejfel unb lief fic fo^en. Unb

wie alles gleifc^ üon ben Äno(^en l)erabgefaüen war, na^m er

ba$ f^öne weife ©ebein l)erau6, unb legte c8 auf eine 3!afel, unb

reifte unb legte c8 na^ feiner natürlichen Orbnung jufammen. Sri§

baB gefc^c^en war , trat er baöor unb fpta^ breimal 'im Flamen

ber aUcrl)ciligf^en 2)reifaltigfeit, Sj;obte, jle^ auf.' Unb beim brits

tenmal erf)ob fid) bie Königstochter lebenbig, gefunb unb fc^ön.

SJlun war ber Äönig barüber in grofer i^reube, unb fprac^ jum

t)eil. betrug 'begehre beinen ßot)n, unb wennö mein l)albc6

Äönigrei^ wäre, fo will i^ birg geben.' 35er l)eil. ^etruS aber

antwortete 'i^ verlange nichts bafür.' 'D, bu |>an8 iRarr!' bai^te

ber ©ruber ßuflig bei ft^ , flief feinen Sameraben in bie (Seite

unb fpra^ 'fei boc^ ni^t fo bumm, wenn bu nichts willf^, fo

brauch ic^ bocf) rvaS' 55er l)eil. ^"»etruS aber woUte nichts j boc^
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treil ber Äönig fat) baf in onbere gerne traö trotite, tief et i^m

tom (gc^Q^meifler feinen Otanjen mit @olb anfüllen.

(Sie jo^en barauf njeiter unb wie fte in einen Sßalb famen,

fpra^ ber i)eü. ^etruS jum ©ruber ßujlig *je^t moUcn ntir baS

&o\b t{)eilen/ '3a,' antwortete er, ' ba6 wollen wir t^un.' SDa

t^eilte ber ^eil. ^etruö baS ®olb, unb ttjeilte eS in brei S;^eile.

^ac^tc ber ©ruber ßuftig 'wqB er wieber für einen (Sparren im

Äopf l)at! mac^t brei SS^eile, unb unfer finb jwei.' S)cr ^eil.

^etruö aber fprac^ *nun l)abe \ä) genau getl)eilt, ein Z\)d\ für

mic^, ein SS^eil für bic^ , unb ein Zf)t\{ für ben, ber ba& |>er}

pom ßamm gegeffen l)at.' 'iD,ba^ l)ab/ ic^ gegeffcn,' antwortete ber

©ruber ßufiig unb ftri^ gef^winb ba^ ©olb ein, 'baß !annfl bu

mir glauben.' 'SBie fann ba§ wal)r fein,' fpracö ber Ijeil. ^etruS,

*ein ßamm l)at ja fein |)erj.' *@i n)a§, ©ruber, wo benfft bu

l)in! ein ßamm l)at ja ein .^erj, fo gut wie jebeg ^i)ux, warum

fönte baB oüein feing l)aben?' 'SfJun, eS i|^ fdjon gut,' fagte ber

^eil. ^'^etruö, 'behalt ba§ ©olb allein, aber ic^ bleibe nic^t mc^r

bei bir unb will meinen SOS eg allein get)en.' '3Bie buwiüfl, ©rus

berlierj,' antwortete ber (Solbct, 'leb wo^l.'

5)a gieng ber t)eil. 5^etru8 eine anbere (Btrape, ©ruber ßuflig

aber backte 'e6 ifl gut, ba^ er abtrabt, eg i|^ bod} ein wunberlis

^er ^eiliger.' 5f?un t)atte er jwar (Selb genug, wufte aber nic^t

mit um^uge^en, t» ertl)at6, üerf^en!t8, unb wie eine Seit ()erum war,

^atte er wieber ni^ts. S)a !am er in ein ßanb, wo erhörte ba^

bie Äöniggtoc^ter gefiorben wäre. '|)olla,' ba6)U er, 'ba§ tann

^ut werben, bie will i(^ wiebet lebenbig marfien, unb mirö ht=

ia\)Un laffen, ba^ cS eine 2(rt l)at.' ®ieng alfo jum Äönig unb

bot il)m an bie ^obk wieber ju erwetfen. 9tun ^atte ber Äönig

gel)ßrt baf ein abgebanfter (golbat ^erumjietie, unb bie @efiorbc=

nen wieber lebenbig ma(^e, unb backte ber ©ruber ßufiig wäre

iiefer SDIann, boc^, weil er fein ©ertrauen ju i{)m i)atte, fragte
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er erft feine 9tätf)e, bie [agten ober er !önnte e6 tragen, ba feinr

Softer bo6) tobt wäre. S'Jun lief jtc^ ber ©ruber ßuf^ig SBaffer

im ÄcfTel bringen, (}ief jebermann l)inau6get)en, fc^nitt bie ©lieber

ah, warf fie inö SBaffer unb machte ^^euer baruntcr, gerabe wie

er e5 beim t)eit. ^Vtruö gcfef)en t)atte. S)ae SOSaffer peng an ju

!o^cn, unb baB %U\\<i) fiel t)erab, ba r\a\)m er bog ©ebein t)erau8

unb tt)at e8 auf bie Slafel j er truf te aber nic^t in welcher Drb=

nung eS liegen mufte , unb legte atlcS üerfclirt burc^ cinanber.

S)ann ftetlte er |t^ baüor, unb fprad; *im SfJamen ber allerl)eitig=

fien ©rcifaltigfeit, 3:obtc, fiel) auf,' unb fprad)6 breimal, aber bie

©cbeine rüfjrten fii^ ni^t. 5)a fprat^ er e6 no^ breimal, aber

gleichfalls umfonjl. '©u S3li^mäbel, j^ef) auf,' rief er, 'fiel) auf,

ober e6 ge^t bir nic^t gut.' Sßie er ba§ gefproi^en, fam ber l)eil.

^^etru8 ouf einmal in feiner vorigen ©eftalt, al6 üerabfc^iebetcr

@olbat, bur^S ?fenficr t)erein gegangen unb fprad) *bu gottlofer

SJlenfc^, wag treibjl bn ba , wie fann bie Sobte auferf^e()cn, ba

bu i^r ©cbein fo unter cinanber geworfen ^aft?' ' S3ruberl)erj,

ic^ t)ab6 gemalt, fo gut ic^ fonnte" antwortete er. *S)ic8mal will

ic^ bir aus ber 9f?otl) l)elfen , aber baB fag i^ bir, wo bu nodj

einmal fo etwas untcrnimmfi, fc bift bu unglücflii^, au^ barfft

bu üon bem Äönig nid)t ba§ ©eringfie bafür begctjren ober an=

nel)men.' S^arauf legte ber Ijeil. ^etruS bie ©ebeinc in il)re

rechte Drbnung, fprai^ breimal ju itjr 'im 9f?amen ber atter^eilig=

flen J)reifaltigeeit, 3:obte
, fiel) auf,' unb bie Äönigötoc^tcr flanb

auf, war gefunb unb fc^ön wie üorl)er. 9^un gieng ber ^eiL

^etruS wieber burc^S i^enfler IjinauS: ber ©ruber ßuftig war frot)

ba^ c6 fo gut abgelaufen war, ärgerte fic^ aber bod) ba^ er nichts

bafür nel)men foUte. '3c^ möchte nur wiffen,' backte er, 'waSber

für fÜJlucfen im Äopf \)at, benn \caS er mit ber einen >g»anb gibt,

baB nimmt er mit ber anbcrn: ba i|! fein SScrfianb brin.' 9Iun

bot ber Äönig bem ©ruber ßuftig an waB er ^aben wollte, er
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fcurfte Q'bcr nirf)t8 nel)men, bo6) Ixai^te er c6 bitrcf) Sfnfpietung

ttnb ßifligfeit baf)in, bof i()m ber Ä'önig feinen Sftanjen mit @olb

füllen lief, unb bomit 309 er ai. 5115 er Ijinauö fam, flanb t>or

bem Sl)or ber l)eil. ^etrit6, unb fpra^ 'fc^au, trag bu für ein

SJlenfc^ bifl, l)Ql)e i^ bir ni^t »erboten itrva§ ju nehmen, unb

nun ^aft bu ben 9tQn3en bod) öoU @olb.' *S[Bag fann 16) bafür,'

antwortete SSruber ßuflig , 'trenn mirö l)inein geileiJt wirb.' 'J)q8

fag ic^ bir, baf bu nid)t jum jtreitenmal foli^c £)ingc unter=

nimmf!, fonfl foU e§ bir fdjlimm ergel)en.' *®i, ©ruber, forg

boc^ nid)t, )e|t l)ab i^ ©olb, waB foll i^ mi^ ba mit bem Änos

(^enn^afc^en abgeben.' '3a,' fpra^ ber l)eil. ^etru6, 'baS ©olb

n:<irb lang bauern ! ©amit bu aber l)erna(^ nirfit trieber auf uns

erlaubten SBegen ge^fi, fo tritt i^ beinern Sftanjen bie ^raft geben,

baf atteg, trag bu bir hinein trünfdiefi, au^ barin fein fott. ßeb

n?ol)l, tu fte^fl mic^ nun nid)t trieber. '®ott befol)len,' fpra^

ber ©ruber ßuj^ig, unb backte *\ä) bin frol), baf bu fortget)fl, bu

trunberli^er Äauj, ic^ tritt bir trol)l nid)t nacligcljen.' Sfn bie

5[Bunber!raft aber, bie feinem Sflanjen t)erlicl)en trar, ba^te et

ni^t tt^eiter.

©ruber Suf^ig jog mit feinem @olb uml)er, unb t>ertl)at3 unb

DcrfumfeitS trie baß erflemal. 5(10 er nun ni^ts mebr al§ t^ier

Äreujer t)atte, !am er an einem 2Birtl)6l)auS t)orbei unb ba^te

*baB ®elb muf fort,' unb lief fi^ für brei Äreujer SOBein unb

einen Äreujer ©rot geben. SBie er ba faf unb tranf, fam il)m

ber ©erud) t)on gebratenen ©önfen in bie $^afe. ©ruber Öuf^ig

fc^aute unb gucfte, unb fal; baf ber SSirtl) jtrei ©änfe in ber

Ofenrbbre f!el)en ^atte. T)a fiel il)m ein baf il)m fein Samerab

gefagt Ijatte waB er ftc^ in feinen Sftanjen n?ünfc^te, ba§ fotttc

barin fein. *>g>otta, baB muft bu mit ben ©änfcn t^erfuc^en!'

§rifo gieng er ^inauS , unb tor ber 2:i)üre fprac^ er 'fo n^ünfc^

icf) bie jwei gebratenen ®änfe auS ber Ofenröhre in meinen 9tan=
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jen.' 5öte er boS gefagt \)atte, fc^noUtc et i^n auf, unb fc^aute

hinein, ba lagen fxe beibe barin. 'Sfc^, fo iflö rcc^t," fprac^ er,

*nun bin ic^ ein gemachter Äerl ,' gieng fort auf eine 5öiefe unb

l^olte ben ©raten ^erüor. 5Bie er fo im bej^en (i\\en mar, tarnen

jirei ^anbtrerfgburfc^e bat)er unb fat)en bie eine ®an8, bie noc^

nic^t angerührt trar, mit t)ungrigen STugen an. 2)ac^te ber 23ru=

ber ßuflig 'mit einer \)a^ bu genug,' rief bie jtrei Surfc^e t)erbei

unb fprac^ *ba ne^mt bie ®anö unb oerje^rt fte auf meine ®e:

funb^eit.' ©ie bebanften fic^ ,
giengen bamit inS 3öirtt)6^au6,

liefen fic^ eine ^albe SBein unb ein SSrot geben, pacften bie ge=

fc^enfte OanS au8 unb pengcn an ju ejfen. 5)ie 3ßirtl)in fa^ ju

unb fpra^ ju il)rem SiJiann *bie jtrei cffen eine ®an8, fie^ boc^

na^ obS nit^t eine bon unfern au8 ber Dfenrb()re ifl.' 2)er

Söirtf) lief ^in , bo njar bie Dfcnröfjre leer: '\va§, \\)X J)ieb8ge=

fmbel, fo n?oblfeil wollt i^r ©dnfe effcn! gleich beja^lt, ober ic^

will eu^ mit grünem «pafelfaft inafc^en.' Die jreei fprac^en 'wir

jtnb feine S)iebe, ein abgebanEter ©olbat ()at un8 bie ®an§

braufen auf ber SBiefe gefc^enft.' '3l)X füllt mir feine 9Zafe bre=

l)en, ber ©olbat ifl l)ier gewefen, aber al8 ein e^rlic^er Äerl jur

a;^ür l)inau6 gegangen, auf ben i)ab id) Sfc^t gel)abt: it)r feib bie

JDiebc unb folit bejahten.' T)a fie aber ni^t bejatilen fonnten,

na^m er ben (?to(! unb prügelte fie jur ^^üxe ^inauö.

SSruber ßugig gieng feiner 5öege unb fam an einen Ort, ba

jianb ein prächtiges Sc^lof unb nic^t weit bapon ein fc^led)te8

S[öirtf)8^au6. ®r gieng in baa SBirt^gl)aug unb bat um ein dlaä)U

lager, aber ber SOBirt^ wieg il)n ab, unb fprac^ 'eS ift fein yia^

met)r ba, ba6 |)au8 ift üoU porne^mer ®äfle.' '3)a6 nimmt mic^

SBunbcr,' fprac^ ber ©ruber ßuf^ig, *bap fte ju eu^ fommen unb

ni^t in baB prät^tige ©c^lof ge^en.' '3a,' antwortete ber SBirtl),

'es ()at \r)a6 an fic^, bort eine S^adit ju liegen, werS noc^ perfuc^t

^at, ifl nic^t Icbenbig wieber l)erauS gefommen.' *3Benn6 anbere



- 411 —

tetfu^t ^aben,' fagtc ber S5rubcr ßufiig, <tritl i^S an6) ücrfuc^en.'

*S)aö lopt nur bleiben,' fprad) ber SOBirt^, 'eS ge^t eu^ an ben

«§al8.' '©ö wirb nit^t glcii^ an ben ^al8 ge^en/ fagtc ber

trüber ßujlig, 'gebt mir nur bie ©^lüffel unb brao ©ffen unb

Srin!en mit.' S^fun gab it)m ber SBirtt) bie ©^lüffet unb @ffcn

unb SSrinfen, unb bamit gieng ber ©ruber ßuj^ig inS ©c^lof,

lief jxc^S gut f^mecfen, unb al8 er enbli^ f<^läftig trurbc, legte

er [i^ auf bie ©rbe, benn e8 war fein S3ett ba. ©r [erlief auc^

balb ein, in ber ^a6)t aber würbe er ton einem gropen ßärm

aufgewecft, unb wie er ftc^ ermunterte, fa^ er neun ^äfUc^e iEeufel

in bem äimmer, bie Ratten einen Äreif um i^n gemacht unb

tanjten um it)n ^erum. (Sprach ber S3ruber ßujtig 'nun tanjt, fo

lang i^r wollt, aber fomm mir feiner ju nal}.'' J)ie 3!eufct aber

brangcn immer nät)er auf i^n ein unb traten it)m mit i^ren gar=

j^igcn laufen fafl ins @efi^t. '|)abt Sflu^, ilir SSeufelögefpenfler,'

fprac^ er, aber fie triebens immer ärger. J)a warb ber SSruber

ßujlig hH unb rief *^olIa, ic^ will balb 9flul)e fliften!' friegte

ein ©tu^lbein unb fi^lug mitten t)inein. Slber neun SSeufel gegen

einen ©olbaten war t>o6) ju üiel, unb wenn er auf ben öorbern

juf^lug , fo paiften iijn bie anbern t)inten bei ben >§aaren unb

riffen i^n erbärmlic^. 'S!eufel6pa(f ,' rief er, 'je^t wirb mirS ju

arg: wartet aber! Stile neune in meinen Otanjen l)inein!' i^uf^,

flc(ften |te barin , unb nun f^naüte er t^n ju unb warf il)n in

eine Gtfe. ^a warS auf einmal fiiU, unb ©ruber ßujlig legte

fli^ wieber ^in unb f^lief bis an ben gellen SDIorgen. 3fiun tomcn

ber SGSirt^ unb ber ©beimann, bem baB ®(^lof 9cl)ötte, unb

wollten fe^en wie eS i^m ergangen wäre 5 als fie i^n gefunb unb

munter erblicften, erflaunten fie unb fragten 'l)aben euc^ benn bie

©eifier nichts get^an?' 'SBarum nic^t gar,' antwortete ©ruber

ßujlig, 'i^ l)abe jte alle neune in meinem Slanjen. 3l^r fönnt

euer (Sc^lof wieber ganj rul)ig bewot)nen , eS wirb t>on nun an
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feiner me^r batin ximQei)mV T)a iantk if)m ber ©betmann, U^
fc^enftc i^n reid)Ii^ unb bat \i)n in [einen ©ienften ju bleiben,

er n?otIte ii)n auf fein ßebtag üerforgen. *5f?cin,' anttrortete er,

*x6) bin an ba& ^erumtranbern getrötint, läj tritt treiter jie^en.'

5)a gieng ber ©ruber ßufiig fort, trat in eine ©c^micbe unb tegte

ben Sflanjen, n^orin bie neun Seufel n?aren, auf ben SfmboS, unb

bot ben ©c^mieb unb feine ©efetlen jujufc^tagen. ©ie f^tugen

mit i^rcn großen «öömmern au6 atten Äräften ju, ba^ bie 3:eufel

ein crbärmtic^eS ®e!reifc^ ert)oben. SBie er bana^ btn Otanjen

aufmachte, n?aren a<i)te tobt, einer aber, ber in einer ^^atte ges

feffen t)atte, war no^ tebcnbig, fc^tüpfte tjerauö unb futjr n^ieber

in bie |)ötle.

^Darauf jog ber S3ruber ßuflig no^ tange in ber SBett tierum,

unb werö njüfte, fönnte üict baüon erjagten, gnbti^ aber trurbe

er att, unb bat^te an fein @nbe, ba gieng er ju einem ©inftebler,

ber ats ein frommer ^ann begannt n^ar unb fprad) ju i()m 'i^

bin bü$ SBanbern mübe unb tritt nun trauten in baS ^immetreit^

ju fommen.' 2)er ©inficbter anttrortete 'eS gibt jnjei SÖegc, ber

eine ifl breit unb angenet)m, unb füt)rt jur ^ötte, ber anbere ifl

eng unb raut), unb füt)rt jum ^immet.' '3)a müft ic^ ein 9?arr

fein,' backte ber S5rubcr ßuflig, *n?enn ic^ bm engen unb rauben

Sßeg get)en fottte.' SJlac^te ftc^ auf unb gieng bm breiten unb

angenet)men SÖeg, unb fam enbtid) ju einem großen fd)n)ar3cn

%i)Ox , unb ba§ njar baB S:t)or ber ^ötte. ©ruber ßuftig ftopfte

an, unb ber S;()orträd)ter gucfte mer ba tt?äre. SBie er aber ben

©ruber ßuflig fa^ , erf^rad! er, benn er trar gerabe ber neunte

SScufel, ber mit in bem Sfian3en gef^ccEt ^atte unb mit einem

blauen 5fuge babon gefommen trar. 5)arum f^ob er bm Stieget

gefrf)trinb lieber üor, lief jum Dbcrfien ber Teufel, unb fprac^

'braufen \ft ein Äerl mit einem SHanjen unb will herein, aber

la^t il)n bei ßeibe nicf)t l)erein, er wünfdit fonft bie ganje "^ötte
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in feinen 9tanjen. @r \)at mid) einmal garflig barin jammern

laffen.' Sflfo warb bem SSruber ßujlig ^inau6 gerufen er foUte

lieber abgeben, er fäme ni^t ^erein. *5öenn fie mi^ ba ni^t

wollen,' backte er, 'will ic^ fe^en ob i^ im ^immel ein Unter=

fommen finbe, irgenbwo muf ic^ boc^ bleiben.' Äe^rte alfo um
unb jog weiter, biö er üor ba§ .^immelöt^or fam, wo er auc^

anflopfte. £)er l)eil. ^etruö fa^ gerabe babei al8 3:t)orwäc^ter:

ber ©ruber ßuflig erfanntc il)n glei^ unb baö^k '^ier finbefl bu

einen alten greunb, ba mxb§ beffer ge^en.' Slber ber i)ti\. ^etruS

fprac^ *ic^ glaube gar, bu willft in ben -Fimmel?' 'öaf mic^

bo^ ein, SSruber, id) mup bo^ wo ein!et)ren5 t)ätten fte mid| in

ber ^ölte aufgenommen, fo war ic^ nic^t §ierl)er gegongen.'

*3ftein,' fagte ber t)eil. ^>etru8, *bu fommjl nic^t l)erein.' 'S'Jun,

wiUft bu mid) ni^t einlaffen, fo nimm au^ beinen Slanjen wies

ber: bann will i^ gar n\ä)tB üon bir l)aben,' fpra^ ber SSruber

ßuflig. *(3o gib it)n l)er' fagte ber l)eil. ^etruS. S)a reifte er

btn Sflanjen buxd)6 ©itter in ben |)immel hinein, unb ber ^eil.

f>etru8 na^m i^n unb Ijieng xi)n neben feinen ©effel auf. 5)a

fprac^ ber SSruber ßuflig 'nun wünfc^ ic^ mic^ felbfl in meinen

Stanjen l)inein.' >§ufc^, war er barin, unb faf nun im ^immel,

unb ber ^eil. ^etruS mupte i^n barin lajfen.
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82.

De SpieCOanff.

e^B \B emof)t c 5D^on getrön, ber ^ot ninr u8 (at6) g'fpielt, unb

bo f)obenb'n b'ßeut nur in @ptett)anfl g't)oafen, unb rod (rocil)

e gor nit afg'tiört jen fpietn, fe ^ot c fan (fein) |)au8 unb uU68

(aüeS) üefpielt. ^ie|t (je^t), nette (eben) in Ib|ten SSog , efj'ö ia^m

(if)m) b' (Sc^ulbne f^on g' |)au§ t)obenb n^ögnefjme mlln, i8 unfe

^crrgout un be t)aUi ^ebruS femme iinb ^obenb g'fogt er fuU'8

übe b'sjJac^t g'fiolte (bei ftc^ bet)alten). Dft (bo) t)ot be (Spietfianfl

g'fogt 'trögn meine fintö bo bleibn bbi ^o<i)t^ ober i fong eng

foan S?ött unb ninj: j'öffn (ju effen) gebn.' Oft ^ot unfe <g)errgout

g'fogt er fuÜS ne (nur) g'{)olten, unb föi witletn ian (i{)nen) felbe

h)06 j'ßjyn taffenj boB \& in @pielt)anft rec^t g'trön. Oft {)ot

ia^m be i)aUi ^ebruS brei ©rouf^n gebn, unb er futi jen ©öcfe

(JSeder) ge^n unb e 93rob t)u{)ln. ^ie|t iö ^utlt (f)alt) be @pielt)anft

gonge, wie er aber je ben ^an§ femme is, wou bie onnen @pict=

lumpn brin g'wön fanb, böi ia^m uü66 ogwunge ^obnb, bo fiob'nS

n g'ruefft unb f)obenb g'f^rien '<§Qnfl, ge^ af)ne (f)erein).' *^o,'

^ot e g'fogt, 'iriUt'ö me bie brci@roufc^n o non ogtringe.' ©öi

f)obnb'n obe (aber) nit auSg'Ioffn. |)ie^t i6 e ^uUt anfji (hinein)

unb oft ^ot e bie brei ©roufc^n a non Defpielt. 3)e ^alli §)ebru8

unb unfe |)errgout f)obnb oUewall (immer) g'worft, unb mt er

ian j'long nit !emme i6, fanb'6 ia\)m. intgögn gonge. T:t @pieU

^anfl obe, me e !emme iß, {)ot tt)on u8 wenn iaf)m'6 ®elb in nc

Coden (ßacfen) g'foUn war, unb {)ot oUewall brin {jerumfrobbclt:

obe unfe |)errgout t)ot6 f^on g'wift, ba^ e'ö üefpielt ()ot. Oft

t)ot iat)m bc ijalli ^ebruS non mof)l brei ©roufc^n gebn. ^ie^t

^ot c jte obe nimme t>efüf)rn loffe unb ^ot ian ö' SSrob bro(^t.

I
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Oft ^ot'n unfc ^crrgout g'frogt won e foan'n SBein nit ^ot, bo

c g'fogt 'u, -^err, b'^a^e fanb alli laar.' Oft t)ot unfc ^errg out

g'fogt er fuU nex in Äölte (Äeller) oi)i (^inob) get)n, M8 iS non

bt böft 3öein int.' (5r ^ots tong nit glaubn witln, obe af b'löfl

I)Ot e g'fogt 'i will ot)i get)n, ober i woaf'S baf foane int iö.'

SBie er obe'g ?fa|fl onjapft t)ot, fe ig bc böfl 5öein auffe g'runne.

^ie|t t)Ot er ian in 5öein bro^t, unb böi jwoo fanb übe b'9?oc^t

bo büeb'n. 3n onnen Sog, in be iJrüc, f)ot unfc ^errgout jen

©piel^anfl g'fogt, er füll fte (ft^) brei ®nobn auSbittn. (Sr |)ot

g'moant, er wirb fte 'n «öimmel augbittn, ohe bc @pietf)Qnfl ^ot

bettn um e Äomtn, mit bcr er uUgg g'wingt; um 5BürfI, mit

ben er a utlöS g'wingt, unb um en S3am (S5aum), wou uUöS

Oubft braf woi^ft, unb wonn oane (einer) afp fieigt, ba^ e nimme

ot)e fon (^erab !ann) , big er iaf)m'g fc^offt (befiehlt), ^ie^t ^ot

iat)m unfe |)errgout uügg gebn, wog e oclangt ^ot un ig mit'n

tiallin ^cbrug wiebe fuert (fort).

^ie|t ^ot ^ult be ©picltianfl crfl rec^t jen fpieln ongfongt, unb

{)ätt bolb b' tialbcti Sßelt jomg'wunge. Oft ^ot be fjaüi ^ebvu6

je'n unfc ^errgoutn g'fogt '|>err, bog £>ing tt)uet foan guet, er

g'winget af b'Iöfl non (no^) b'ganji SBcltj me müffn xa^m in

(ben) S:oib fc^icfn."" -^ie^t ^abenb'g iaf)m in SSoib g'f^irft. Sßie

be SSoib femme ig, ig be ®pielf)anfl nette be'n «Spieltif^ gTöffn>

oft ^ot be SSoib g'fogt '^anft, fimm e S3iffl auffe.' 3)c (£piet=

^anfl obe ^ot g'fogt 'wort nur e SiffI, big bog ©'fpiel aug i6,

unb fleig bevoaVi c weng afn S5am bo affi unb broucf ung c

wengert wog o, ba^ me afn Slöög wog j'nofe^n t)obn.' |>ie^t iS

^uUt bc S^oib affi g'fliegn, unb wie c wiebe ^ot ot)i wiUe, f)ot c

nit ünne, unb be ®piel{)anfl fiot'n fteben 3i0^r broubn loffn, unb

bcwall ig foan Tlir\\6) nit g'f^orbn.

Oft f)ot bc ^alli pebrug jen unfen ^errgoutn g'fogt *^err, bog

S)ing t{)uet foan guet, ig flerbct )o !oan SQlenfc^ metjrj mir mücjfn
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(^on felbe femmc' ^ic|t fanb'S {)uüt [elbe !emme, unb bo i)ot ia^m

unfe ^errgout g'fc^üfft baf er in Soib olje loffn fuü. Oft is et

obe glei gonge unb \)ot jen S^oib g'fogt 'ge^ o{}e/ unb ber ^ofu

^lei g'numme unb ()ofn ofragett (ermürgt). Oft [anbs mitenonne

fuert unb fanb in b' onneri SBelt femme, bo i6 Ijuüt man (mein)

©piel^anfl ^en ^immelt^oir gonge unb ^ot onüoupft. *5Ber i6

brauft?' '3)e >£pielf)anfl. 'Sfc^, ben brauche me nit, gef) ne

lüiebe fuert.' Oft iö e jen gegfuirt^oir gonge unb ()üt n;icbe tloupft.

5ßer iS braupt?' *J)e ©piel^anfl.' 'Sfc^ i8 iö e fo (o^ne bagj

Somme unb Sf^oit^ g'nue be'n unö, mir triUn nit fpielnj ge^ ne

n?iebe fuert.' Of U e jen ^üUnt^oir gonge, unb bo §obn'6 n an^i

loffn, i8 i8 obe niamb be^oambt g'njön, uS be olti ßujifar unb

frumpn Suifln (bie g'robn ^obn af be -2öelt j' tfjoan g'^ot), unb

t)ft t)ot e ft glei ine (nieber) g'föfet unb ^ot wiebe jen fpieln üng'=

fongt. |>ie|t ^ot obe beßujifar niny g'^ot, ug fani frumpn SSuifln:

böi t)ot iai)m be @pielt)anfl ogmungc, wali e mit fann Äortn uüS

{)ot g'tt^inge müefn. ^ie^t i6 e mit fann frumpn 3:uifln fuert, unb

oft fanb'g af ^oif)efuert (nad) ^ot)enfuert), unb ^obnb b' >&oupfns

f^ange auög'riffn unb fan bemit jen |)imml affi unb ^obnb jen njögn

i)ng'fongt5 unb t)ie^t t)ot be ^imml fc^on froc^t (gefrac^t). Oft §ot

be t)aUiyebru8 wiebe g'fogt ^^crr, boS S)ing tt)uet foan guet, mir

müepn ne an^e (t)erein) loffn, funfi werfet et un8 in ^^immel o{)i

(^inab).' -^ie^t i)obnb'8 'n t)ult an^i loffn. Obe be ©pielf)anfl ^ot

glei n)iebc jen fpieln ong'fongt, unb bo iö glei e ßärm unb e ®etö8

Kjon (ttjorben), baf me fan oagriö Söort nit oeflonbn l)ot. Oft^at

be fjalli ^\bru8 wiebe g'fogt *^err, bo§ J)ing t^uet !oan guet, irir

müpn ne ol)i werfen, er machet uns funfl in gonjn i^'unl xtroeU

iifc^.' Riefet fanbs ^uUt l;er unb l)cbnb'n o^e g'morfn, unb ba ^ot

fie fan ©eel ]'t\)oalt (t)at fic^ feine Seele jertljeilt) unb i6 in b'on=

nen ©pitUumpen g'fo^rn, böi non (nocli) biö bak lebnb.
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83.

<9ttn8 im ^fücfe.

^anö t)atte jtcben ^a\)xt bei feinem >§errn gebient, ba fpra^ er

ju \i)m *^^err, meine 3eit ifl f)erum, nun n)cUte i^ gerne roicber

i)eim JU meiner SCRutter, gebt mir meinen ßo{)n.' 5)er ^err ant=

wortete *bu f)Qfl mir treu unb etjrlici) gebient, irie ber 25ienfi war,

fo foU ber ßot)n fein/ unb gab i{)m ein (BiM ©olb, baö fo grof^

clö ^anfenS Äopf war. ^an6 ^og ftin Sü^lein aug ber S;af^e,

n)i(felte-ben Älumpcn f)inein, fe|te itjn auf bie ©c^ulter unb machte

ftc^ auf ben SBeg nac^ ^aug. 5Bie er fo baf)in gieng unb immer

'ein S3ein üor ha& anbere fe^te, fam it)m ein Steiter in bie Sfugen,

ber frifc^ unb frt^lic^ auf einem muntern ^fctb üorbei trabte.

*Sfc^,' fprac^ |)anS ganj taut, MraS ift baB 9teiten ein f^öneä

^ing! ba fi^t einer wie auf einem ©tutil, ftbft fic^ an feinen

(Stein, fpart bie (B<i)u\) , unb fommt fort, er weif nic^t wie.'

£)er Sfleiter, ber baB get)ört t)atte, ^iett an unb rief *ei, ^anS,

warum laufft bu au^ ju guf?' '3c^ mup ja wot)l,' antwortete

er, 'ba i)ahi ic^ einen Älumpen t)eim ju tragen: eS ifl jwar ©olb,

aber id) fann ben Äopf babei ni(^t gcrab f)alten, aii6) bxüdt mir§

auf bie (Schulter.' 'SOBeift bu voa^,' fagte ber Steiter, *wir wollen

taufc^en: ic^ gebe bir mein ^ferb, unb bu gibfl mir beinen .^Ium=

pen.' 'S3on ^erjen gern,' fpracb ^anB , 'aber i^ fage euc^ ifjr

mlift euc^ bamit fi^leppen.' J5er 9teiter flieg ah, nat)m baB ©olb

unb balf bem -^anB t)inauf, gab i^m bie 3ügel fe|l in bie #änbe

unb fprac^ 'wennS nun recöt gefd)winb foU gctjcti, fo mupt bu

mit ber äunge fdjnaljen, unb ^opp bopp rufen.'

>6anö war feetenfro^, aU er auf bem §^ferbe faf unb fo franf

unb frei ba(;in ritt. Über ein 5öeild)en fiel§ i()m ein, eS foUte

I. 27
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tioc^ fc^neder getien, unb fieng an mit bei Bunge ju fc^ndjcn

unb ^opp i)opp ju rufen. 3:)a6 §?fcrb fe^te fid) in fiarfcn Zxah,

imb e{)e ftd)g «^anS üerfaJ), irar er abgetrorfen unb lag in einem

©raben, bcr bie 5l[(fer üon ber ßanbflraf e trennte. T)a& 5)ferb n?Qre

aud) burc^gegangen, n?enn c8 nic^t ein 23auer aufgc()alten f)ätte,

ber beS SBegeg tarn unb eine Äu^ t)or fic^ ber trieb, ^onö fuc^te

feine ©lieber jufammen unb machte fl^ n?ieber auf bie 23eine.

er war aber üerbrieflic^ unb fprac^ ju bem Sauer 'eö ifl ein

[c^tei^ter 'Bpa^, ba6 9leiten, jumal, roenn man auf fo eine SDläbre

geratt) wie biefe, bie j^bpt unb einen t)erabrf irft , ba^ man ben

^al8 brecben fannj ic^ fe^e mic^ nun unb nimmermebr n^ieber

auf. S)a lob id) mir eure Auf) , ba tann einer mit ®emäd)lic^=

feit hinter i)ix gef)en unb f)at obenbrcin feine SDIilc^, ©utter unb

Ääfe jeben XaQ geroip. 5öa8 gab id) barum , n^enn i(^ fo eine

Auf) l)ätter 'SfJun,' fprac^ ber Sauer, 'gefc^iel)t euc^ fo ein gros

fer ©efatlen, fo will i^ cu^ wo^l bie Äul) für ba9 ^ferb bers

tauften.' ^anS willigte mit taufenb ^^reuben ein: bcr S5auer

f^mang fic^ aufS ^ferb unb ritt eilig bauon.

^anB trieb feine Auf) ruf)ig üor fic^ \)ex unb bcbad)te bm
glütfli^en |)anbcl. *^ah ic^ nur ein <Stü(f S5rot, unb baxan

wirb mirS bod) nic^t fcljlen
, fo fann i^, fo oft mirS beliebt,

S3utter unb Ääfe baju ejfen 5 i)ah ic^ J)urfi, fo melf id) meine

Äul) unb trinfe 9}Zilc^. |) erj, wa6 oerlangfl bu mef)r?' S(l8 er

JU einem S[Birtf)Sl)au8 fam , ma^te er ^alt , af in ber grof

m

greube alles, waß, er bei [16) l)atte, fein SOJittagös unb Slbenbbrot,

rein auf, unb tiep f^c^ füt feine testen paar |)eller ein l)albe8

©lag Sier cinfc^cneen. ®ann trieb er feine Auf) weiter, immer

nac^ bem ©orfe feiner 5Jiutter ju. iDie ^\^e warb brücfenber,

je nä^er ber SDIittag fam , unb ^anS befanb ficö in einer ^cibc,

bie wof)l noc^ eine (Stunbe bauerte. ©a warb eö if)m ganj ^cif,

fo ba^ il;m t)or ©urft bie 3ungc am ©aumen flcbte. *3^cm
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©ing ifl ju ^dfcn,' iiad:)U «öanS, 'je^t roitl i^ meine Äu^ mel=

fen unb mic^ an ber SDitl^ laben.' ©r banb fie an einen bürren

Saum , unb ba er feinen ©imer t)atte
, fo gellte er feine ßebcr*

mü|e unter, aber n?ie er f\6) au6) bemü{)te, eg !am fein 2!ropfcn

g}?ilc^ jum SSorf^ein. Unb weil er fic^ ungefc^icft babei anfletlte,

fo gab i^m ba8 ungcbulbige %i)\n enblxd) mit einem ber «f)inter=

füpe einen folc^en ®c^lag öor ben Äopf, ba^ er ju SSoben tau=

meltc unb eine jeitlang fxä) gar nid)t befinnen fonnte wo er war.

©lücflic^ermeife fam gerabe ein 9}Ze|ger beg Sßegeö, ber ouf ei=

ncm ©c^ubfarren ein jungcg ©c^trein liegen ^atte. 'iffiaS finb

baB für (Streiche!' rief er unb l)alf bem guten ^an§ auf. ^an6

erjät)lte n>aö hergefallen njar. 5)er SOlelgcr reii^te il)m feine ^la=

f(^e unb fprac^ 'ba trinft einmal unb erljolt euc^. £)ie Äut) will

rco(;l feine 9!J?itd) geben, ba6 ijl ein alteö ^\)üx , ba^ ^öc^ftenS

noc^ 3um 3ie^en taugt ober jum Sc^lac^ten.' '@i, ei,' fprac^

^öanö, unb jlric^ fic^ bie |>aare über bin Äopf, *voex i)'ätU ba$

gebaut! cg ifl freiließ gut, wenn man fo ein S;^ier inö >^au8 ab=

f^lad)ten fann , roag gibtg für i^leifc^ ! aber ic^ ma^e mir au6

bem Äul)f[eif^ ni(^t üiel, e6 ifl mir nic^t faftig genug. 3a, mer

fo ein junges ©i^roein ^ätte! ba$ fc^medft anberö, babei noc^ bie

SBürfle.' '>öört, ^aiW,' fprac^ ba ber 50k^ger, 'euc^ ju ßiebe

njill ic^ taufc^en unb roill euc^ ba§ «S^mein für bie Kü\) laffen.'

*®ott lot)n eud) eure ^^reunbfc^aft' fpra^ ^ang, übergab i^m bie

Äu^, lief ft^ bog ©^ireinc^en Dom Äarren logma^en unb ben

©trief, woran eg gebunben war, in bxe ^anb geben.

^ang jog weiter unb überbac^te wie il)m boc^ aüeg nac^

•SBunfc^ gienge, begegnete il)m ja eine S5erbrie^li^feit , fo würbe

fie boc^ glei^ wieber gut gemacht. @g gefeilte fx6) banac^ ein

Surfet JU if)m, ber trug eine fc^öne weife @ang unter bem STrm.

®ie boten einanber bie 3eit, unb ^^ang fieng an oon feinem ©lücf

JU erjä^len unb wie er immer fo üortl)eill)aft getaufc^t ^ätte. 3)cr
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S.Hirfc^ erjä^lte i^m ba^ ex bu ®anS ju einem Äinttauffc^mauö

brockte, '^ebt einmal,' fut)r er fort, unb pacfte fie bei ben glü=

getn, *trie ft^n?er fie ift, bie ift aber auc^ ac^t SOBoc^en lang ge=

nubelt föotben. SGBer in ben Straten beipt, mup [\ö) ba6 iJftt üon

beiben (Seiten abtrif(^en.' '3a,' [pracb öan^, unb tt)og fic mit

ber einen J^anb, 'bie Ijat \i)t ®cn)ic^t, aber mein Sc^mein ifl auc^

feine ©au.' Snbeffen fal) fic^ ber ©urfcfa nac^ allen (Seiten gan^

bebcntli^ um, fc^üttelte auc^ n:io{)l mit bem Äopf. *>pört,' fieng

er barauf an, 'mit eurem ©c^n^eine magg ni^t gan^ richtig [ein.

3n bem 3Dorfe, burd) ba§ \ä) gefommen bin, ifl eben bem ®c^ul=

Jen eing au8 bem (Stall gc[tol)len werben. 3^ fürdite, ic^ fürchte,

i^r l)abtg ba in ber ^anb. Sie ^aben ßeute auggef^icft, unb

e8 Xüüxe ein frf)limmer ^anbel, tt)enn jte cu^ mit bem Sc^raein

eriri[(^tcn: ba§ geringfle ifl, ba^ \\)X ing flnfierc 8oc^ gefleift n)er=

bet.' T)em guten >&ang marb bang, 'ac^ @ott,' fpracb er, 'tjelft

mir aus ber S^Jot^, i^r m^t ^ier t)erum beljern Sefc^eib, nel)mt

mein S^trein ba unb la^t mir eure ®an6.' '3c^ mup fc^on et=

rvae aufs (Spiel fe^en,' antmortete ber 23urfc^e, 'aber icb miU boö)

ni^t Sd)ulb [ein ba^ \i)X in6 Unglürf geratt)tt.' Qx nal)m al[o

ba$ (Seit in bie |>flnb unb trieb baB Sc^mein [c^neü auf einen

©citenn?eg fort: ber gute |)an6 aber gieng, [einer Sorgen entle=

bigt, mit ber ©anö unter bem STrme ber >§eimat^ ju. 'SBcnn

1^8 re^t überlege,' [prad) er mit ftc^ [dbft, 'l)abe ic^ noc^ SSor=

t^eil bei bem 2;au[c^ : erf^li^ ben guten S?raten , \)eir\üd) bie

(Stenge pon gett, bie f)erau6träufeln trirb, ba$ gibt @än[cfettbrot

ouf ein SSierteljalir: unb enbli6 bie [c^bncn roeifm gebern , bie

laf ic^ mir in mein Äopffiffen fiopfen, unb barauf mU \ö) vooi)l

ungcn?iegt einfc^la^en. 5ßaS irirb meine 9}^uttev eine ^^rcubc {)aben!'

Sflö er burc^ ba^ Ic^te 5)orf gefommen iüar, flanb ba ein

Sc^eercnfc^leifer mit [einem Äarren, [ein 9tab [c^nurrte, unb er

[ang baju

I
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•i^ fc^Ieife bie (Speere unb bref)e gef^trinb

,

unb {)änge mein ÜÜläntelt^en tiq(^ bem SBinb.'

^an8 blieb |lef)en unb faf) i{)m juj enbüc^ rcbete er \\)n an, unb

fproc^ 'euc^ getitö n)of)l, weil i^r fo luflig bei eurem (Schleifen

[eib/ *3a,' antwortete ber (Sdjeerenfc^teifer , 'baß ^anbwnt t)at

einen gülbenen 95oben. @in rechter ©^teifer ifl ein SJlann , ber,

fo oft er in bie 3:afc^e greift, aud^ ©elb barin finbet. Sfber wo

babt i()r bie fc^öne ®an6 gcfauft?' *J)ie i)ah ic^ nic^t ge!auft,

fonbern für mein (Schwein eingetauf(^t/ *Unb baß (3(^tt?ein?'

'^a8 \)ah ic^ für eine Äu() gcfriegt.' 'Unb bie ^u^?' '©ie \)ab

\6) für ein ^ferb befommen.' *Unb baß ^ferb?' 'J5afür i)ah \6)

einen klumpen @oIb, fo grof aU mein Äopf, gegeben.' 'Unb

baß ®oIb?' *(fi, baß war mein ßof}n für fteben 3a^rc 3!)ienfl.'

'3{)r i)aht eud) jeberjeit ju ()etfen gewußt,' fpra^ ber S^leifer,

'fönnt if)r8 nun baf)in bringen, ba^ ibr baS ©elb in ber S^afc^e

fpringen ^ört, wenn ibr auff^ebt, fo ^abt if)r euer @lücf gemalt.'

'5Bie fotl i(^ baß anfangen?' fprarf) >6an8. '3t)r müft ein (3cblei=

fcr werben, wie ict)5 baju gef)brt eigentüi^ nichts, at6 ein 3Be|=

fiein, bag anbere finbet fic^ fc^on üon felbjl. 5)a \)ah \6) einen,

ber ifl jwar ein wenig fc^ab{)aft, bafür follt \^x mir aber au^

weiter nickte a\ß eure @anS geben 5 wollt \^t baß^' 'SBie !8nnt

it)r noch fragen,' antwortete |)an8, *i(^ werbe ja jum glücflic^ften

ÜDlenfdien auf ©rbenj l^ahe icb ©etb, fo oft id) in bie Safere

greife, voaß brauche ic^ ba länger ju forgen?' reid)te it)m bie

©ans t)in, unb na{}m ben 5öe|f^ein in (Smpfang. 'Sf^un,' fprac^

ber (g^leifer, unb bob einen gewß^nlit^en fc^weren i^elb|lein, ber

neben i^m lag, auf, 'ba l)abt iljr noc^ einen tü(^tigen (Stein baju,

auf bem fic^S gut f^lagen lä^t, unb if)r eure alten Sf^dgel gerabe

!lopfen !önnt. S^el)mt ^in unb l)ebt il)n orbentlic^ auf.'

.Öan6 lub ben (Stein auf unb gieng mit oergnügtem ^erjen

weiter 5 feine 5fugen leuchteten bor ^-reube, *i^ mup in einer



— 422 —
®lü(fgt)Qut geboren fein/ rief er quo, *atlc6 rvaB i^ trünfc^e trifft

mir ein, w\t einem ©onntaggünb.'' Snbeffen, ttieil er feit S£age8=

onbru^ auf ben S?einen gc\refen rvax , begann er mübc ju ttier=

benj au^ plagte i^n ber .junger, ba er allen ©orratf) auf eins

mat in ber ^^reube über bie erbanbette Äut) aufgejeiirt i)attc. @r

tonnte enblidi nur mit SD^übe njeitcr get}en unb mupte jeben Sfu=

genblirf ^a(t machen ^ babei brückten it)n bie (Steine ganj erbärms

lic^. J)a !onnte er ftd) be8 ©ebanfenS nid^t ermcbren, n?ie gut

ed tü5re, n^enn er fie gerabc fe^t nicbt ju tragen brau(f)te. SGBic

eine ©cbnecfe !am er ju einem ^^clbbrunncn gefc^tic^en, n^oUtc ba

rut)en unb fid) mit einem frif(i)en Srun! laben: bamit er aber bie

©teine im 9?ieberfi^en ni(^t bef^obigte, legte er fie bebäc^tig ne=

ben ftc^ auf ben Sftanb beö SSrunnen?. 3Darauf fe^te er fi^ nie=

ber unb trollte fxä) jum Srinfen bücfen, ba üerfa^ er6, f^ief ein

ftein wenig an, unb beibe (Steine plumpten ^inab. :6an8, alö er

fie mit feinen Sfugen in bie 3;iefe batte üerftnfm fe{}en ,
fprang

üor i^reuben auf, !niete bann nieber unb banfte ®ott mit 3!^rä=

nen in ben Slugen ba^ er il^m au^ bicfe ®nabe noc^ erwiefen

unb i^n auf eine fo gute STrt unb ofine baf er fic^ einen S5or=

tt)urf lu ma^en brauchte, üon ben fi^treren Steinen befreit t)Qtte,

bie ibm allein no^ binbcrlic^ gctrcfen irären. *So glürflic^ trie

ic^,' rief er au6, *gibt c8 feinen 5}?cnfc^en unter ber Sonne.'

SDiit Iciditem ^er^en unb frei oon aller ßaf^ fprang er nun fort,

biß er ba^eim bei feiner CO?utter »rar.
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84.

^ans OciratOet.

iSs xvax einmal ein junger Sauer, ber t)icp ^ang, bem trollte

fein SSetter gern eine reiche ^rau njerben. 3)a fe|te er ben ^anö

l)inta ben Ofen unb lief gut eint)cijen. 2)ann l;olte er einen

5^opf S[Rild? unb eine gute 5lRenge SGBeifbrot, gab \i)m. einen neu?

gemünjten glänjenben geller in bie ^anb unb fpra^ ^-^anS, ben

^cUcr ha i)a{t fe|^ unb ba8 5Beifbrot , bog brocfe in bie ^ilc^,

unb bleib ta ft^en, unb geb mir nic^t üon ber ©teile, bis i^

mieberfomme.' *3>a,' fprac^ ber ^an8 , 'taB mü ic^ alles aug=

richten.' O'Jun jog ber SBerber ein paar alte uerplacfte >§o[en an,

gieng inö anbere S)orf ju einer reichen S3ouerntoc^ter unb fprac^

MnoUt i^r ni^t meinen SSettcr ^ang l)eirat^en? il;r friegt einen

trarfern unb gefctieibten SDlann, ber e\i6) gefallen wirb.' gtagtc

ber geijige S3ater 'n>ie ficljtg aug mit feinem Vermögen? ^at er

ouc^ wag einjubrocfen?' 'ßieber i^-reunb,' antwortete ber SBcrber,

'mein junger SSetter fi|t warm, l)at einen guten fcbbnen §}fcnnig

in ber ^anb, unb ^at wol)l einjubrocfen. Qx foUte auc^ nic^t

weniger ^^lacfcn (wie man bie ®üter nannte) jäl)len, alg ic^,'

unb fc^lug fic^ babei auf feine geplaifte ^ofe. *SBoUt i^r euc^

bie 9Jiü^e nehmen mit mir liinjuge^'en, foU m6) jur Stunbe ge=

jeigt werben ba^ allcg fo ij^, wie ic^ fage.' 2)a wollte ber ©eij^

^alg bie gute Gelegenheit nic^t faljren laffen unb fprac^ 'wenn

bem fo ifi, fo ^abe ii^ weiter nic^tg gegen bie ^eiratl).'

S^Zun warb bie >§oc^jeit an bem beftimmten S^ag gefeiert, unb

<i\B bie junge grau ing gelb gcl)en unb bie ©üter beg S3räuti=
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gamS fc()en iroUte, jog |)an6 erft fein fonntägti^eS Äleib auS

unb feinen ücrplacften Äittcl an unb fproc^ *ic^ !önnte mir bae

gute Äleib t)etune{)ren.' 3)a giengen fte jufammen inS %(lt>, unb

voo fxd) auf bem 5ßeg ber SßeinflocE abjeidjnete, ober Sfcfer unb

SBiefen abgetl)eilt waren, beutete ^an§ mit bem ^^inger unb fc^lug

bann an einen großen ober tleinen ^Macfen feineö ÄittelS, unb

fprac^ *ber ^Matfcn ifl mein unb jener au(^, mein «Sc^a^, fc^auet

nur banaä),'' unb wollte bamit fagen, bie ^^tau foUte nidjt in ba^

weite Selb gaffen, fonbern auf fein Älcib fc^aucn , ba^ wäre fein

eigen.

*S3i|l bu auc^ auf ber -^oc^jelt gewefcn?' '3a wo^l bin i^

barauf gewefen , unb in öoUem Staat. COlein Äopfpu^ war üon

Schnee, ba fam bie (Sonne, unb er ifi mir abgefc^moljenj mein

Äleib war t)on ©pinneweb, ba fam id) buri^ J)ornen, bie riffen

mir eö ah, meine ^^antoffel waren pon ©laS, ba jlief i^ an

einen ©tein, ba fagten fte !linf! unb fprangcn entjwei.'
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85.

Die ^ofb&inber.

\S^ »far ein otmer fülann iinb eine arme %xau , bie t)Qtten ni(^t5

aU eine fleine ^ütte, unb r\'äi)xUn ft^ üom gifc^fang, unb c&

gieng bei it)nen »on ^anb ju (Dlunb. @g gefd^af) aber, als ber

SJiann eine6 S'ageö beim SBaffer faf unb fein Sf^cl auStrarf, baf

er einen ^ifc^ {)erau8jog, ber ganj golben njar. Unb a\6 er t^en

%\\d) üoU SScrtrunberitng betracbtcte, t)ub biefer an ju reben unb

[pra^ *t)br, ^ifc^er, irirfjl bu mid) irieber t)inab inS SBaffer, fo

mac^ ic^ bcine tleine ^ütte ju einem prächtigen @d)lop.' J)a ants

irortete ber i^if^cr 'wag {)ilft mir ein <B^\o^ , roenn i^ nichts

JU ejTen t)abe?' (£pra^ ber ©olbflf^ n>citer 'auc^ bafür folt

geforgt fein, eS tt?irb ein «Sc^ranf im (Sc^lof fein, wenn bu ben

auff^lief e|^ , fo ftel)en »S^üfyeln barin mit ben fc^önfien ©peifen,

fo Piel bu bir njünfc^cfl.' *SBenn baö ifl,' fprac^ ber SQJann, 'fo

!ann ic^ bir n^ot)! ben ©efallen tl)un.'' 'Sa,' fagte ber ^^ifc^, *cS

ifl aber bie SSebingung babci, bü^ bu feinem OTenf(^en auf ber

Söelt , wer eS auc^ immer fein mag, entbecffl wo\)n bein ®tücE

gefommen ifij fpri^f^ bu ein einjigcß SBort, fo ifl alles üorbei/

9?un warf ber 9Jlann ben reunbertaren j^if^ roieber ins 5lßa|fer

unb gieng t)eim. SBo aOer fonf! feine glitte geflanbcn l)atte, ba

ftanb jf^t ein groicS (£d)lcp. J)a machte er ein paar STugen,

trat t)inein unb fal) feine f^rau, mit fc^önen Äleibern gepult, in

einer prächtigen ©tube ft|en. ®ie mar ganj pergnügt unb fproc^

'SJiann, roie ifl baB auf einmal gefommen? baß gefällt mir mot)l.'

*3a,' fagte ber 5!Jiann, *e6 gefällt mir auc^, aber eö hungert mic^
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auc^ geitiQltig, gib mir erft traS ju cffcn.' (?prQ(^ bie iJrau 'ic^

^ahe nichts iinb weif in bem neuen ^ouS nid)t8 ju finben.' 'X)aB

i)at feine SfJot^,' fagte ber 9}iann, 'bort fet)e i^ einen grogen

(Bijxani, ben fc^lief einmal auf.' 5Bie fie ben (S^ran! auffc^lof,

flanb ba Äuc^cn, ^^leifc^, Dbf^, SBein, unb lad)te einen orbentlic^

an. S)a rief bie ^^-rau üoU t^reube '>&erj, waB bege^rfl bu nun?'

unb fte festen fxc^ nieber, afen unb tranfen jufammen. 5öie fie

fatt waren, fragte bie g'rau 'aber, SO^lann, wo fommt all biefer

9teicfttt)um l)er?' *2[c^,' antwortete er, 'frage mic^ nic^t barum,

ic^ barf birö ni^t fagen , wenn ic^6 jemanb entberfe, fo iil unfer

©lud wieber bat)in.'' '@ut,' fpracb fte, 'wenn \<i)6 n\6)t wiffen

foU, fo begehr ic^8 quÖ) nic^t ju wiffen/ 3)a8 war aber i^r

(^rnfl nic^t, eg lief if)r feine Stutie SEag unb ^aä)t, unb fte

quälte unb j^ai^elte ben SQlann fo lang , bis er in ber Ungcbulb

^erauS fagte, eö fäme alleö t)on einem wunberbaren golbenen ^yifd),

ben er gefangen unb bafür wieber in i^reit)eit gclaffen l)ätte. Unb

wieg i}erauB war, ba t^erfc^wanb alöbalb ba6 f^öne (Sd)tof mit

bem (Sc^ranf, unb fie fafen wieber in ber alten gifc^erl)ütte.

3)er SD^ann mufte oon Dornen anfangen feinem ©ewerbe nac^s

ge^en unb ftf^en. X)aB ©lücf wollte eS aber, baf er ben golbe=

nen ^^if«^ "ocb einmal tjcrauSjog. '«öör,' fpra(^ ber^^ifc^, 'wenn

bu mic^ wieber ins SBaffer wirff^, fo will ic^ bir nod) einmal ba&

«Sc^lof mit bem (Sc^ranf öoU ©efottenem unb ©ebratencm jurü(f=

geben 5 nur ^alt bic^ fefl unb perratf) bei ßeibe nic^t üon wem

bu6 t)afl, fonfl gctjts wieber terloren.' *3fc^ will mid) fc^on

l)ütcn' antwortete ber }^\\d)tx unb warf ben ^i\d) in fein SGBaffer

§tnab. iDat)eim war nun aUeö wieber in voriger |)errlic^feit, unb

bie 'Sxan war in einer g^reube über baii ®lütf j aber bie 5ffeugierbe

lief tt}r boc^ feine 9tu(}e, baf fte nac^ ein paar SSagen wieber ju

fragen ar\\)nb wie e8 jugegangen wäre unb wie er eS angefangen

()abe. J5cr SOtann fc^wieg eine Zeitlang f^ill baju, enblic^ aber
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ma^te |ie it)n fo ärgerlich, bof er l)craii8plQ|te unb ixxB ©e^eimnis

üerriett). 3n bcm Sfugcnbli(f »erfc^iranb ba6 (2c^Iof unb fie

fafen irieber in ber alten glitte. ' 5lun t)afl bug,' fagte ber Tlann,

*je^t !5nnen wir wieber am ^ungertuc^ nagen.' 'Sfc^,' fpta^

bie i^rau, 'i^ mü ben 9teic^tt)um lieber nic^t, menn \^ nic^t

weif t)on wem er fommt3 [onf^ i)aht i6) bo(^ feine 9lut)e.'

3:)er SJZann gieng wieber fifc^en, unb über eine Seit fo war6

nic^t anber6, er l)olte inn ©olbfifi^ jum brittenmal ^erauß. '«&iJr,'

fpra^ ber %\\6): 'ic^ fet)e wol)l, ic^ foU immer wieber in beine

^anbe fallen, nimm mi^ mit nac^ ^auB, unb jerfi^neib mic^ in

fe(^8 @tü(fe, 3wei taüon gieb beiner g-rau ju effen, jwei beinern

^ferb, unb jwei leg in bie @rbe, fo wirfi tu @egen bacon |)aben.'

©er 5D^ann nal)m ben gifc^ mit nac^ ^au6 unb tljat wie er i^m

gefügt ^atte. @S gef^a^ aber, ba^ aug ben jwei @tü(fen, bie in

bie @rbe gelegt waren, jwei golbene ßilien aufwuc^fen, unb baf

iaB ^\txb jwei golbene füllen befam, unb beS ^i\d)n6 ^rau jwei

Äinber gebar, bie ganj golben waren.

2)ie Äinber wuc^fen ^cran, würben gref unb \6)'6n, unb bie

ßilien unb ^ferbe würfen mit iljnen. 5)a fprac^en fie 'SSater,

wir woUen uns auf unfere golbenen Stoffe fc|en unb in bie -SBelt

augiieticn.' (Sr aber antwortete betrübt 'wie will id)8 aushalten,

wenn il)r fortjie^t unb iii) n\d)t weif wieg euc^ ge^t?' '^a fag=

ten fie *bie jwei golbenen ßilien bleiben ^ier, baran !önnt \\)X

feljen, wieS ung gel)t: finb fie frif^, fo finb wir gefunbj finb fie

weif, fo finb wir franfj fallen fte um, fo ftnb wir tobt.' ©ic

ritten fort unb famen in ein S[öirtl)6l)aug, barin waren oiele

ßeute, unb al6 fie bie jwei ©olbfinber erblicften, ficngen fie an

ju la^en unb ju fpotten. SSie ber eine baB ©efpött l)örte, fo

fc^ämte er fic^, wollte nic^t in bie SBelt, fel)rte um unb fam

wieber ^eim ju feinem SSater. 5Der anbere aber ritt fort unb ge=

langte ju einem grofen SBalb. Unb alö er l)inein reiten wollte.
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fprad)cn bie ßeute 'e6 gc^t nic^t, baf i^r burc^reitet, ber SOBalb ijl

DoU Stäubet, bie werben übel mit euc^ umgetjen, unb gar, trenn

fxe fefjen ba^ if)r golben feib unb euere ^""ferbe auc^, fo werben fte

euc^ tobt f^Iagm.' @r aber lief fi^ ni(^t fc^rerfen unb fprad»

M^ muf unb foU f)inburi^.' 3)a naljm er Bärenfelle unb überjog

ft^ unb fein ^ferb bamit, ba^ nidjts mef)r t»om ©olb ju fefjen

irar, unb ritt getrcfl in ben Sßalb t)inein. SC16 er ein wenig

fortgeritten war, fo t)ßrte er eS in ben ©ebüfi^en raufc^en unb

oerna^m (Stimmen, bie miteinanber fpra^en. S5on ber einen (Seite

ticfS 'ba \\i einer,' bon ber anbern aber Maf itjn laufen, ba6 ifl

ein JBärent)äuter, unb arm unb tai)l, wie eine .^ir^enmauö, ma^

foUcn wir mit it)m anfangen!' (So ritt baB ©olbfinb glücfUc^

bur^ ben SBalb unb gefd)a() if}m !ein ßeib.

©ineö SagS fam er in ein 2)orf, barin faf) er ein SDIäbcbcn,

baB war fo fc^ön , baf er nid)t glaubte eS fönnte ein fc^önereS auf

ber Söelt fein. Unb weil er eine fo grofe Siebe ju it}m empfanb,

fo gieng er ju \i)m unb fagtc 'ic^ i)ahe bic^ Don ganjem ^erjen

lieb, willfl bu meine ^rau werben?' dt gefiel aber auc^ bem

9Jiäb^en fo fef)r, baf e8 einwilligte unb fprac^ 'ja, ic^ will beine

^rau werben unb bir treu fein mein ßebelang.' 0lun tiielten fie

|>o6}eit jufammen, unb als fie eben in ber gröften ^^reube waren,

!am ber 95ater ber Sraut t)eim, unb al8 er fa^ baf feine 3:oc^ter

^od)jeit machte, üerwunberte er fid? unb fprai^ 'wo if^ ber 58räu=

tigam?' (Sie jeigten i^m bog ©olbfinb, baö l)atte aber nod} feine

aSärenfelle um. 3)a fprac^ ber SSater jornig *nimmermcl)r foU ein

S3ärent)äuter meine SSoc^ter l;aben,' unb tüoüte it)n ermorben. ©a
bat it)n bie 9?raut, ^aB fle !onnte, unb fprac^ 'er tfl einmal

mein 50knn, unb ic^ ^be il)n ton ^erjcn lieb,' bi6 er fic^ enblic^

befänftigen lief. T)o6) aber famö i^m nic^t au6 ben ®ebanfen, fo

ba% er am anbern SDf^orgen frül) aufftanb unb feiner Sloc^ter SOlann

fet)en wollte, ob er ein gemeiner unb üerlumpter 23ettler wäre.
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SBie er aber i)inblid!te, fai) er einen \)txx\\6)en, golbenen Tlarxn im

IBette, iinb bie abgettjorfenen S^ärenfelle lagen auf ber @rbc. jDa

^icng er jurücf unb baci)te ' irie gut iflg, ba^ 16) meinen IJorn

bänbigte, ic^ t)ätte eine grofe SUtiffet()at begangen.'

3Dem ©olbfinb aber träumte er jöge {)inaug auf bie 3agb nacb

einem prächtigen ^irfc^, unb aU er am SJiorgen erirac^te, fprad)

er ju feiner S3raut 'i(^ mill f)inau§ auf bieSagb.' 3t)r n^ar angj^,

unb fie bat i^n ba ju bleiben unb [agte 'leicht fann bir ein grofeg

Unglück begegnen,' aber er antirortcte 'i(^ foU unb muf fort.' £)a

jlanb er auf unb jog ^inaug in ben SBalb, unb gar ni^t lange,

fo ^iclt au^ ein poljer |)irfc^ t>or i^m, ganj nai^ feinem S^raume.

©r legte an unb trollte i^n fc^iifen, aber ber «§ir[c^ fprang fort.

3^a jagte er i^m nai^, über ©raben unb burc^ ©ebüfdje, unb

n^arb nic^t mübe ben ganjcn Sag 5 am Sfbenb aber üerf^wanb ber

^irf^ t>or feinen Sfugen. Unb als ba§ ©olbünb fic^ umfal), fo

ftanb er tjor einem flcinen >öau§, barin faf eine-^eye. @r flopfte

an> unb ein CD^ütter^en fam t)erau8 unb fragte 'wü& wollt il)r fo

fpät no^ mitten in bem grofen SlBalb?' ©r fprai^ 'l)abt i^r !ei=

nen >§irf^ gefeljen?' '3a,' antwortete fie, 'ben ^irfc^ fenn ic^

trot)l,' unb ein |)ünblein, baB mit i^r auS bem ^aug gekommen

tt?ar, bellte babei ben 501ann l)eftig an. 'SGBillfi bu fc^weigen, bu

böfe Äröte,' fprac^ er, 'fonfl fc^ief i^ bic^ tobt.' S)a rief bie

^eye jornig 'trag, mein «^ünbc^en m\l^ bu tobten!' unb tjeriran;

belle t^n algbalb, ba^ er ba lag von ein (Stein, unb feine SSraut

enrartetc Ujn umfonf^ unb backte 'eö ifl getrip eingetroffen, ira§

mir fo Sfngfl ma^te unb fo f^wer auf bem |)erjen lag.'

£)at}eim aber fianb ber anbere SSruber bei ben ©olblilien, alg

plöfelic^ eine baüon umfiel. 'STc^ ®ott,' fprac^ er, 'meinem Sru=

ber ift ein grope§ Unglücfjugcf^ofen, ic^ mup fort, ob ic^ it)n

rielleic^t errette.' 5)a fagte ber SSater 'bleib i)ux , irenn ic^ auc^

btc^ Perliere, trag foÜ ic^ anfangen?' ©r ober anttrortete 'ic^
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foU unb muf fort.' S)a fe^te er [\ä) auf fein golbcncS 5)ferb unb

ritt fort urb tarn in ben grofen SBatb, tvo fein ©ruber lag unb

©tein war. J)ie alte «§ej:e fam au6 ii)rem ^au§, rief if)n an unb

wollte itjn auc^ berufen, aber er näljerte ftc^ nic^t, fonbern fpracö

*i^ fc^iepe bid) nieber, trenn bu meinen ©ruber nii^t wieber

lebcnbig ma^ft.' @ie rül)rte, fo ungerne fte6 auc^ t\)at, ben

(Stein mit bem Ringer an, unb alöbalb erljielt er fein menfc^lic^eS

ßeben jurücf. J)ie beiben ©olbfinbcr aber freuten fid), aU fte jxd)

wieberfa^en , füftcn unb ^erjten fxd) , unb ritten jufammen fort

cuB bem SBalb, ber eine ju feiner ffiraut, ber anbere t)eim ju fei=

nem ^aUx. 3)a fprac^ ber SSater 'id) wufte irol)l, ba^ bu beinen

©ruber erlöf^ tjattcf^, benn bie golbene ßilie ifl auf einmal trieber

aufgeftanben unb t)at fortgcblüf)t.' 9?un lebten fte ocrgnügt, unb

c8 gieng if}nen tro^l bis an i^r @nbe.
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86.

Her tfucfjs unb b(e »ganfe.

3jer i^itc^ö fam einmal auf eine SBiefe, tro eine ^erbc fc^öner

fetter dJänfe faf , ba lodjte er unb fprac^ 'id) fomme ja wie 9e=

rufen, itjr fi^t ()übfcö beifammen, fo fann id) eine nac^ bcr anbern

aufrcffm; S)ie ©änfe gacfcrten üor @c^rec!en, fprangen auf,

fiengen an ju jammern unb fläcjlic^ um i^r geben ju bitten. $Der

%uä)6 aber troüte auf nichts tjören unb fprac^ 'ba ijl feine ®nabe,

ii)x müft fierben.' (gnblic^ nal;m firf) eine baß ^erj unb fagte

'fotlen mir armen ©ünfe bod) einmal unfer jung frifd) ßeben

laffen, fo er3eige un6 bie einjige ©nabe unb erlaub uns noc^ ein

©cbct, bamit mir nid)t in unfern (Sünben flerben: ^exnad) moUen

mir uns auc^ in eine 9teif)e flcüen, bamit bu bir immer bie fettefle

auSfud^en fannft.' *3a,' fagte ber guc^ö, 'baS ifl billig, unb ift

eine fromme Sitte: betet, i^ miü fo lange märten.' §flfo fieng

bie crjle ein rc^t langes ©ebet an, immer *ga! ga!' unb meil fte

gar ni^t auft)bren mollte, martetc bie jmeite nic^t, big bie Steige

an fie !am, fonbern fieng aurf) an *ga! ga!' JDie britte unb

vierte folgte il)r, unb balb gacfcrten fie alle jufammen. (Unb menn

fie auSgebetet traben, feil ba6 53^arcl)en meiter erjä^lt merbcn, fxe

beten aber aücmeite noc^ immer fort).












